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Vorwort.

Nor li^enid and dgentlieh nor wioderholten AnregniigQii des iraennUd-

lichen Fdfdeion der Wiisenacluft dee nenen Continentee» Sr. EsBellenz dee

Heriogs Ton Loubat, folgend, habe icb micb entecblowen, die in zahl-

reicben fiinselabhandlongen niedergelegten, in TencbiedoDen Zeitecbriften

sentrenten Ergebniaee meiner Stndien fiber die Spracben imd die site

Ktdtar der Sttaune Amerikas gesammelt meinen Paobgenoaeen Torzulegea.

Wer da veise, wie eebr icb in dem Oang meiner Stndien lelber gelemt

babe, wie oft ich frilher fflr zweifellos Gehaltenes als irrthflmlich habe

erkenuen mussen, wird mein Zdgern boiccliti^^t finden. liniiu'rhin i^laube

ich, dass gerade der Fortgang in der Emwiokeluiig meiner eigonon Koniit-

nis«f v'eeiguet 8oin wird, nou Horantrt^ti'iido in die Wiseenschaft einz,n-

fuhreu. Denn nicht durch Aufnalime fertij^or Resultato, Hondern durch

eigene Arbeit und Mitarbeit, durch ein FriifeD, Kontrolliren uud eiu Nach-

schaffen des Geechaffenen lernt man wirklich. Ich habe, um den Gebraucb

des Buches an erleiohtem, die ihrem Iiihalt nach zusammengehdrigen

AMiiindhmgen zusammengebracht, innerhalb dieser Abschnitte aber die

seitliche Folge innegehalten nnd bei jedem StQcke den Ort des ersten

Abdmekes gman bezeichnet Der Toriiegende erate Band enthftlt das

SpracbUche im engeren Suine, Bildersebiifterklflrungen nnd meine Unier-

ioehnngen flbor den mezikamsoh-mittelamMikaniachen Ealender nnd die

Tennehe aor Hieroglypbenenisiiremng. Der sweite Band, der im nAchsten

Herbsie erscbeinen soil* wird dae eigendiob Ardiftologiadie, Oeediiebt-

liehee n. e. w. bringen. Ich babe natfirlioh die Teret^edenen Abhandlnngen

nicht nnTcrindert mm Abdmck bringen k&nnen. Wo firOher Behanptetes

xu dem von mir jeUt Krkannten in Widerspruch stand, habe icb, bo gat

68 gieng, eiue Um&nderuug vumehmen mussen. Es iat dm nicht ganz
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Tttnrart*

ohne Uiigleiclibuiten iiiuglich gewesen. Ich hoffe aber, dass meine Leser

dafOr eino Entschuldiguug iiudeii werden. Die Umftndeniugeu habeu viel-

fach eino betrilfhtllche Erweitening zur Poljs^e gehabt liisbesondere ist

die Zuhl dor Abbiltlungon erlioblioli vernu'lirt. wordon. Eino Anzahl

gosichcrter Ergobnisso glaiibo ich, als Frucht memer iangjahrigon Studion.

in diesem Buche vorlegeu zu kdnueu. Dass ich dabei mir bewusst bin,

dass, trotz Umfiadeningen und Erweiterungen, auch der Neaabdruck, den

ich hier biete, nooh gar sehr au den Unvollkommenbeiten menschlicher

£rk0iintiiitB leidet, wefden meine Leser mir glanben.

8ieglitz, September liK)2.

li^duard Seler.
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„ 156. rhnhniKra. AI^. Mexicain Nr. 3. Bibliothin|ue Natioiiale . 234

„ 157. y chichimeeatl. Codei Botufini 2 235

,. 158. ^ 2 Mb. der Aubin'achen Sammlung 236

V 159. nica f/ahuat/ohca ;/n iora cuitli yn tocowol. Humboldt-Handschrift III . 238

„ 160,161. Hierotrlyphc ri/tj-</i. Ms. Meiicain Nr. 3. Bibliotheqae Natioimlo . 238

» 162. Ecatl. Humboldt-Handschrift III 238

„ 168—165. Hieroglypbe Fmtl. Ms. Mexitain Nr. 3. Bibliotbeqae Nationale. . 239

„ 166. ZacateoHan. llumboldt-Uaiui-ichrift III 239

„ 167. Ocelotl, Ahnhcrr von Zaeateotlan. Hiimboldt-Haiidsc brift III 289

„ 168. Teepatl. Ahnhcrr von . Humboldt-Handscbrift III 280

,. 169. Der Gott iXhihf>-nif/i, I'tUzintfcutli ) uud die Gottin iXochiquit::at)^ Fcucr-

qnirler und ISannertra^er. Von einem lirucbstiick der lUblioteca Nacional

in Mt'-xicii. das zur HuiiiluiliU Hatidschritt III ;j:eboreii muss 241

171. Hieroglypbe rffOM/f/^tf. Codex Osuna fol. 86 (498) 248

„ 172. u Lorenzo de San Francisco. Humboldt-Handschrift V . . . 244

„ 173. ^ ? . Hniiiboldt-Handscbrirt V . . . 244

,. 17 >. h-notlacatl. Mm. Mexi' aiii Nr. :i Hibliothi-quc Nationale 244

„ 176. Icnoix. Ms. Mcxicain Nr. 3. Bibliotbeqae Nationale 244

„ 176. Gericbt'^sitzniip in T>f:roro. Hnmbnldt-Handschrift VI 246

177. JJodor lloruzcu. Ci>do\ Osuna tul. 3 (105) 249

178. Hieroglypbe Antonio de Mendoza. Codei Telleriano-Remensis fol. 44 verso

King-sborough IV, 30) ^1
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Abb. 179. Hicroglyphe Luit de Vdasco. Codci Osana foL 21 (488) 261

„ ISa Gallfffo. Codex Osuna fol. 27 (48'J) verso 251
18h Dr. Vasco tie I'oga. Codoi Osnna fol. 23 (485j Yerso . . . 251

182; Itoctor Zohta. Codei Q^iuna fol. 22 (484) verso 261

.. 183; Doctor llU/iHuera. C'odoi QguDa fol. 24 (486) ycrgo .... 261

^ 184. Doctor VtUalobos. Codei Qgiina fol. 24 (480) 261

r, 185. Doctor Bravo. Codex Osana fol. 22 (484) 251

„ 186. Doftor Ztifnos. (Jodcx Osana fol. 26 (488) Tereo 251

„ 187. Fiacul Maldouado. Codex Osuna fol. 25 (487) 251

188. Doctor Horozco. Codex Osuna 23 (485) 261

n 189. San Francisco. Codei Osuna fol. 37 (499) Terao 261

^ 190, 191. Erste (onterBte) and vierte Reihc der IIuniboldt-Handschrift VII . . 25S

„ 192. gacatl (Bandcl MaiHstcngel). Atlas (j(»miil-»oban PL 27 264

198. „
jj jj

Codex Osuna fed. 17 254

„ 194. ^gallina dr la ticrra". Atlas Goupil-Doban PI. 27 254

„ 196. / ptso ijpan VI tomineg. 1 Peso <» Realcs. Codex Osnna 18 254

1%. ompohuaUi penos ifpan VII tomiuex '/pan medio. 40 Pcso8^ 7'/, R^ales.

(-'odex Oaiina ful. 37 254

„ 197. 27 Pesos 2'/,, Realcs. Codex Osuna fol. :;i 265

n 198. 31 Realcs, oder H Pesos 7 Reales. Ms. Poinsett'sche Sammiung 265

r, 19^*. Hierogljphe Mi^qmyauaUun. Codex Mcndoza 2'J, 7 266

200.
JJ JJ

„ Osuna fol. 36 266

w 201.
JJ

Sonntap. Ms. Poinsett'sche Sammiung 258

t, 202. EiB Tmthahn. Zwci Real. Ma. Poinsett\sc)ic Sammiung 268

203. Neun kleine Fische. Kin Real. Ms. Poinsett'sclie Sammiung 258

2<>i. 24 Enchiladas ? Eiri Real. Ms. Poinsett'sche Sanunlung 258

„ 205. 40 Tortillas. Ein lieal. Ms. Poinsett'sche Sammiung 268

206. 8 Korbchen voU Tamales. Drei Real. Ms. Poinsctt'Bche Sammiung . . 268

„ 207. 80:?). Ein Real. Ms. Poinsett'sche Sammiung 258

2"8. Ein Zuckergeback'C:'). Zwti Real Ms. Poinsett'sche Sammiung .... 268

^ 209. Eine Fanega Mais. Drei Real. Ms. Poinsett'sche Sammlang 868

„ 210. Zwei Rfindel Zacate. Ein Real. Ms. Poinsett'sche Sammiung 268

211. Spaaier (Itichter oder Encomendero). Ms. Poinsett'sche Sauinilung . . . 258

„ 212. Die linke H&lfte der Huniboldt-Handsclirift VIII, anf verkleinert . . . 269

218. Zwei Ackerstilcke yod steiniger nnd sandiger Bi'schafTenheit und ihr Be-

sitier Juan Jlatuhnitl Codex Ver^rara. Atlas Goupil-Boban PI. 39 . . . 261

r, 214. AckiTstiick von steiniger Beschalfenhtit. Codex Vert^ara. Atlas Oonpil-

Roban I'l. o!> 251

215. Zwei Ackerstucko von sandiger Hesrhaffenheit. CoiU'i Vergara. .\tlaa

Goupil-Boban PI. 39 261

^ 216. Ackerstuck von 20 x 4a) Ellen in dor Flur Tejontitlan. Atlas Goapil-

Bobati PI .-U 2<>1

217. .Vcki'rstuck von 3*1 x I'JOO Ellen in der Flur 'l\ri>n)lii/uruc. Ebcndort . . 261

„ 218. „ 20 X 100 „ „ I/ii'j oqinippan. Ebeiidort . 261

„ 219. a „ 100 X 140 „ „ „ „ Tzompuntitlan. , . 261

„ 220. aolarpan t/huan tlapteheaUiy Grondstack mit Fruchtbaumen und Hans mil

flach*'nt Dach. Atlas Goupil-Boban PI. :'.4 262

„ 221. xaljxu) imlli. Acker in sandigem Erdreich. sohirpan .nicaUi, Grandstflck

nnd Haus mit Strohdacb. Ebetidort 262

222. Hieriiglyiihe il/iuitl ,Tag, Pest''. Relief der Uhde'scheu Sammiung im

Kcinigl. Museum far Volkerkunde, Berlin 267

228. Hieroglypbe chalchiuitl ,graner Edelstein*. DeggI 268

224. „ ? an Himmel.sschildem der Mava-Hapdsrhriften 2(j8

^ 225.
JJ

kin ^Soiuic", an Ilimmelsschilderu der Mava-Handschrifteu . 268

„ 226. Hamboldt-Handschrift IX. auf V, verkleinert 270
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Abb. 227. Huniboldt-Handschrift X, aiif '/^ Tcrkldnerf 270
„ 228. „carpinteros" . Codei Osuna fol. 28, verso 271
„ g29. .tablones de madcra grandes". Codex Mcndoza 25 271

2S<). ,niorillo8 do inadcra". Codox Meiidoza 28 272
„ 231. ,Yipaa pT-andes". Codei Mendoza 34 272
„ 232. (lapcchtU (tnblado, coma de tablasV Atlas Goupil-nobaii JM. 84 .... 272

23H. iIuniboldt-Handsc)irift XI und die drci obersten Reiheu von XII .... 274

„ 2M. Rest dor Humbold-Handschrift XII, auf '/a verkleinert 274
„ 285. ^papel de la tierra". Codei Mondoza 27 275

V 2.%. ,miel de maguey espesa". Codex Mendota 29, 77 275
^ 287. Die drci obersten Reihen der Humboldt-Handgchrift XIII, auf , verkl. . 277

288. Daa liiike Ende der beiden untorsten lU-iheu der llumboldt-IIandschrift XIII,

auf 'A Terkieinert 277

„ 289. Hieroglyphe ilhuitl ^Tag, Fesf . Codex Mendota 19 278
„ 240. „ Osuna fol 16. (478) 278

„ 241, 242. Hieroglvphe metztU ^Mopat". Ms. Poinsett'sche Sammlnng .... 278

^, 243. Zwanzig I'Yauen lur DieDgtleistuDg, am Sotiuabend und Sonntag. Hum-

boldt-Handsebrift XIII 279

„ 244. Mahlstein und Hitndwahe <y»/>/ff/7>/j7»j Ms. Poinsett^schc Sammlunp 279

„ 245. Eine Fane^a Mais. Ms. I'oinsctt'scho Sammlung 279
„ 246. Zwanzi^; Fanepas Mais. Atlas Goupil-Bobau PI. 27 280

„ 247, 248. Unter-scliriften aaf der Kehrscite der Huniboldt-Handschrift YII . . 281

» 249, 2.oi). ^ . XIII 281

„ 251, 252. IHtznauatl(V), Qttitfauh{¥} GobernadoTeB de iodios dea Dorfes MU-
quiyauaUan. Ma. Poinsctt'sche Sainmlung 282

„ 253. Hiinil)ol(lt-Handschrift XIV, anf '/, verkleinert 284
254. .luati llatldtiu. Ms. Mciicain Nr. 3. Bibliotbcque Nationale 285

255, 25(). Personen Namens (^>u(iqtiau/i. Ms. Mcxicain Nr. .S. Bibliotbeque

Nationale

„ 257. auh tftt cacahuatl .... chiQuacen tsontli tfpan chicompohttalli ..Und

Kakaobohnen... 6 x 400 + 7 X 20". Codei Osuna fol. 37 (499) 286

V 258. „hm almondrag de cacao." Codex Mendoza 19 286

„ 259. „carsa de cacao." Codex Mendota 48, 66 286

,, 2G<0. Eine Tra^last (tldnKintaUi ) Kakaobohnen (racfiuatl ). Codex Osuna fol. 87 286

„ 2B1—263. 43, 63 und 58 Laston Zacate. Atlas Goupil-Boban PI. 30 287

„ 264. 8 Pesos, 27t Realcs. Atlas Oogpil-Boban PI. 30 287

„ 265. 6 „ 6'/, „ 80 287

„ 266. 5 „ 3
,

m 287

Tafel ZQ Seite 289: — Das GlaabensbekenntniKS and die zehn Gebote.

Hnmbold-Handscbrift XVI.

„ 267. Los Articolos de la Fe son catorce 290

„ 268. Loa sieto pertenecen ii la divinidad 290

„ 269. J lo8 otros aietc & la santa humanidad de nnestro Seftor J. C 290

„ 270. Los que pcrt^ncccn A la divinidatl, son estos 290

„ 271. VA primero creer en un solo Dips Todojjoderuso 2U1

272. El seern»'lo creer que cs Dins Padre 291

., 273. El tercero creer qne es Dios Hijo 291

„ 274. El cuarfo creer que es Dios' E.'!piritii Santo . 291

„ 275. El quinto creer quo cs Criadur 291

„ 276. El aesto creer qoe es Salvador 298

„ 277. El septimo creer que ea Glorificador 292

„ 278. Los qne pertcnecen & la Santa Unmanidad de nnestro Senor Jeau Criato

son los siiniientcs 292

,. 279, recbts. El i)rimero creer qne nnestro Senor J. C. en cuanto liombrc fu6

copcebido por obra del Espiritu Santo 292

4
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Abb. 279, links. El segundo creer qne nAcid de SanU Maria Yirgen, riendo ella

Yirgen antes del parto, y despnea del paito 392

J, 280. El tercero creer que recebid muerte v pasion por salvar a nosotroa peca-

dorM 99a

n 281. El cnarto creer qne descendid & los infieraos y gac<S laa ^pimaa de los

gantoB Padres, qne eataban etpcrando gg ganto advenimieato 293

r, 282. El qixinto creer quo reaucit^'i al tercero dia dc entre los muertos . . . . 298

„ 283. EI sesto crc-cr que snbio & los cielos, y estA geatado & la diestra de Dies

Padre Todopoderoso 294

„ 284. fcl g^ptimft creer que vendr^ i jmgar 4 los Tirog y i log muertos . . . 294

r 285. coDTiene d saber, los buenos, para darles gloria, porque guardaron sag

Santos mandamipntoH . . . . . . 294

^ 286— 288. y d los malos pcua ctcma, porque no los guard aron 296

f, 289. Los mandamientos de la ley de Dios son diez 295

^ 2*.K), links. Los tres primeros pertcnecen al honor de Dios ... 295

y 290, rechts. y los otros siete al jirovecho del proximo 296

„ 291. El primcro, anianis k Dios sobre todaa las cosaa 296

„ 292. £1 segundo, no juraras el nombrc de Dios en vano 296

293. El tercero, santificaras las fiestas 296

w 294. El cuarto, honraras a tu padre y madre 2%
y 295. El quinto, no mataras 296

J, 296. El sesto, no fomicards 297

„ 297. El st^ptimo, no hurtaras 297

„ 298. El octavo, no lovantaraa falso testinionio, ni mentiraa 297

r. 299. EI noveno, no descaraa la muger de tu prugimo 297

«. 300. El decimo, no codiciards biencs agenos 297

r: 301- Estos did mandaniientofl se enciarran en dos 221

„ 802. En scrvir y amar <i Dios sobrc todaa las cogas 298

„ 808. y a tu progimo como i ti mismo . 298

Zweiter Abschnitt. 5. Per Codex BorgU 301

Abb. 1. Quttzateouatl als Prieeter, Regent des ersten Tonalamatl-Viertels .... 806

^ 2. TezcatUpoca, Regent dcs zweiten Tonalamatl-Viertels 805

^ 8. Die Erd- and Maisgottin, Regentin des dritten Tonalamatl-yiertels . 806

„ 4. Per herabkoinmcnde Sonncngott, Regent des vicrten Tonalamatl-Viertels . 305

y, 5. Dtir (jptt des Osteps, crster der vier Hutcr der zweiten Vcnusperiode . . 308

„ 6. Xorhtpilli, der Gott der Lebcnsmittel and der Blumen. drittcr der vier

Hutcr der ersten Vcnusperiode

^, 7. Xip> Tolfc, ,(Jnser Herr, der Gcschundenc'., dritter der vier Huter der

vierten Vcnusperiode 809

„ 8. ChaichiuhtUcne, die Gottln des fliessendcn Wasser.s, vierte der vier Htiter

der vicrten Venuspcriode 309

„ 9. Mijrcouatl, der Gott der Jagd, zweiter der vier Huter der funften Vcnus-

periode ; 310

„ 10. Tluuiscalpan UeutU, der Glott des Planeten Venns, tweiter der vier Hnter

der Tierten Venuspcriode 310

„ U. Qu'tzalcouail, der Windgott^ und Tlaui:catpan trrutli, der Gott des Abend-

stems SLi

y, 12. Per rothe und der schwarze Trzcatlipocu aul deui Ballspielplatz B18

l3. Qufizalfouatl der Hohe. Regent des ersten Tageszeichens cipncfli . 'Mi

„ 14. Qott des Ostens, Hflter der ersten Venuspcriode 816

„ 15. MiTcouatl, der Gott der Jagd, Hfiter der zweiten Vcnusperiode 316

16. Tt:catli]tocn (in der Maskc des Windgottcs) und i^ueUalcouatl auf dem
Wego zur Unterwelt 819
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Abb. 17. Qttets€Ucou4xUf auf dem chaichiuhtepetl, vor Tezcatlipoea, ein Abbild des
TodoBgottes (?) opfcrnd 820

18. Ciuattotl, erste der funf Gfittinnen deB Westens 821

„ 19. Maeuil euit-palin „Funf Eidechse". erster dor fnnf Gotter des Sadens . . 321

^ 20. Baiun des Ostens 323

„ 21. Banni des Nordcns 328

„ 22. Bauni des Westens 824
23. Baum des Siidens 324
21. Baum der Mitte 3-25

„ 26. Tuiiatiuh der Sonncugott, vor dem Tempcl des Ostcna 826

26. TezcaUipoca-itzthicoliuhqui, vor deui Tempel iles yprdena 326

„ 27. Cinteotl, dor Mais^^ott, vor dem Tempcl des ^^'esten8 327

„ 28. Mirtlantecutli, der Tudes^ott, yor dem Tempel des Sudens 827

„ 29. Der Gott 'SlaruU olin funf Bewegung 328

r, 30. Das Jahr nuui colli vicr liaus <328

„ 81. „ „ naui tochtli Tier Kaninchen 328

n 32. „ „ MO tit acatl Tier Rohr 328

„ 38. „ „ naui Ucpad vier Feuerstcinmcsser 328

34. Gottheit des Abciulsteriis, en face gcteiclinet, mil den> Quincunx weisser

Flccki-, der Hieroglyphf des IMaiicteii Venus 329

„ 35. Der AbetuistiTu i riuuizculjiitii tfcutlij in der er.'^t^n Periodo, den Speer

gegeii ChalrhiiiUtlirue, die WasscrgSttin Bchleudemd 329

„ 36. Tonatiuh der SonucngoH 831

„ 37. un'tztli, der Motid, uud Tht>;oltto(l, die Erdgottiu 331

„ 38. QuetzaleouaU der Hohe 832

30. Per Wand'Tor am is'ordliimmel 332

„ 40. Per Wanderer am Siidhinimel 333

„ 41. Istac MU-couatl 333

^ 42. Ton(4catecutli, Tonacaciuatl, die Herrcn d'-r Liibeiisrnittel 834

43. Xochipilli und Xoehiquctsal 334

44. Xitihtt cutli, der Fouergott, and Tluuizruljxiir (n-uili, die Grottheit dea

MorL;enstLTns, Kegenten des neunten Toiialaiiiatl-Abaclinittes 836

n 46. riiilot:, der RegengoU, Regent des .siebontt-n Tonalamatl-Abschnittes . . . 336

„ 46. Sonne, Mond and Morgenstem 837

„ 47. QuetzaleouaU, der Windgott, Regent der Jahre dea Westens 388

Zweiter Abschnitt. 6. Codex Cospi. Die mezikanische Btlderhandsohrift von

BotolM 341

Abb. 1. Daa vierte Tagepteichcn eu^t^palin, Eidechse 842

„ 2. Fornien des Tageazeichens Ucpatl, Feuerstein, und des Bteinmessergottes

iMlij des zweiten der neun Herren . 842

„ 8, 4. Die ncan Herren der Shinden der Nacht 348

„ 5. 'llautzcalpan teeutli, die Gottheit dea Planeten Yenus, in der aweiten

Periode, den Speer auf die Waascrgottin schlfiudemd 844

„ 6. TuiKitiiiJi, ilor Soniiengutt, Horr des Ostons 845

„ 7. 7'< cruf/i'piicij-ttct/ftro/ialif/iii, iiutt des Nordeps 346

„ 8. (Jtnteotl, der Maisgott, H*'rr des Westens 34b

„ 9. Mictlantecutli, d«;r Tndi sgott, Herr des Sudens 346

^ 10. Ce tochtli ,cins Kaninchen" = XiuhiecutU, der Feuergott 348

„ 11. Ce acatl ^eins Ilohr* = Tlauizealpan trrutli, Gottheit des Morgenstems 848

„ 12. Chicome acatl nSiebcn Itohr" - ChirUapunqut Ttzcatlipoca, der halb weisso,

balb schwante Tezcatlipoea (- Tlauizcalpan teeutliif) 849

„ 13. Spinne, Fliigelinsckt, Skorpion, Scblatige, Jagnar in der HShle, Tages-

zeichcnreihc bci dem Fcuergotte als Zaubergott
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Abb. 14. Sehneeke, Womi d. s. w., TagesMichenreihe bei den ErdgOttinnen als

Z*uberg6ttinnen 850
., 16. TMliHoUi, ScbildkrSto, Eidechse, Hirsch, Kaninchen, Tagffszeicbenrcihen

bei Tcratliporn, deni Zaabergotte 851

„ 16. mulinalli, Papagei, Schildkr5te, Kaninchen, Hirsch, Tagesteichenreihen

bei Tf~cutlipoca, dem Zaiibergotte 851

„ 17. maliuulli, Schlangc, Eidechse, Schildkr5tc, Kanincheii, Ilirsch, Tageszoiclien -

reihpD bei TescatUpoca, dem Zattbergotte •
. . . 851

Dritter Abflchnitt. L M«ya'H«iid«clirliteii nnd Maya-OBtter 857

Abb. 1—4. Chae, der Regengott Dresdener HandBchrift 10b, 11c, 4 a, 13a . . . 360
5—7. a 80a, 44a. 67c 860

V 8—10. M Codex Tro 27b, 81d, 9*a 861

„ 11. Per Regengott Cltac, aaf der Schlange Ah bolou tz'acab, der Wasser-

gottheit rcitend. Codoi Tro 2(1 b 361

„ 12. TkUoe, der Regengott der Meiikaner. Codex Borgia 67 (= King8boroagh48) 362

r. 18. „ „ „ Codex Laud 12 868

„ 14. „ „ ^ „ Codei VaticaDas B. ti9 (- Kings-

borough 8) 864

Dritter Abscbnitt. 2. Ueber die Wamen der in der Presdener Handsclu-lft

abflebildeUB KaTa-Odttar 367

Presdener Handgchrift, Blatt 25 868

jj y n 2G 869

„ 27 370

28 871

Abb. 1— 16 c. Hieroglyphen und hicroglyphische Elemente 375

CoUex Tro. Blatt 23.22 . . . . 382

n M „ 21,20 888

Dritter Abscbnitt. 3. Entzltfernng der Haya-Handschrlften 890

Abb. 17—26. Hieroglyphe des Todesgottes nnd begleitende Hieroglyphen 892

.. 27—34. ItzauuKVs und begleitende Hieroglyphen 394

36—37. Das hicroglyphisclie Element ^Haclien'* oder ..Gcsicht* a. a.. ... . 894

^ :{8. Hieroglypbe des Gottes mit dem /^x-Zeicben (des Maisgottes). . . . 894

39—42. g dc8 Gottee mit dem ATt/jt -Streifen im Ge.sicht und seine

Begleitbieroglvphen 894

43—^63. Hierogiypbc des Bohrens u. a. Hieruglyphen . . 396

„ A. Per achwarte Char mit Speer and NVurfbrett 399

„ B— C. Der Jager, mit Wnrftjrett und Speerbiindel 399

Dritter Abschnitt. 4. Die Bedentnnfl des Zahlaeichens 20 in der Maya-Schrift 400

Abb. 64-84. Hieroglypbe 20 n. a. Hieroglypben 401

„ 8o-'.>0. Itzamnu. Dresdeuer Hand.sfhrift 9u, 9b, 5c, 141), 14 c, 15b .... 408

„ 91. Ah Kinchil Coba, Regent des Katun's 18. ahau. Cbilam Balam Ton Mani 406

Dritter AbBchnitt. 5. Per Charatter der aztetlschen nnd der Haya-Hand-

aehrlften 407

Abb. 1—6. Hieroglyphen QuauhUtian, Quauhnauac, ToUanteineo, XUoUpec, Tepe-

yocac, Tetzeoeo 408
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Abb. 7—9. Hieroglyphen yoa-, sae, eeh, i»M lehnte, eillle and nrolftc Jahresfeat

der Maya 410

10,11. Hieroglyphe i/n.r i-in, das siebcnte Jabresfest der Maya 410

,, 12— IG. Die Hiorotj:lyphcn der funf Farben: — yaj- gruii, choc roth, sac ytcXBS,

ck- schwarz, kun pell> 410

„ 17—21. Die HierogljiihcD der funf Ricbtuiigon : — li cab unton, lakin Osteu,

xaman Nordt ii, chitdn Westen, nohol Suden 410

„ 22,28. Anderc Foriiu-p der Hicroglyphc ti cah nnten

„ 24—26. Hieroglypbc kan h'n, Asm vicrzebntc Jabrcsfest der Maya 410

„ 26. „ halaiii. Jaguar 410

„ 27.
y,

r-ines Vogels 410

„ 28,29. „ der alten und der juiigen Uottin 410

y, 80.
jj

dfs schwarzen Gnttes 410

des Giittes mit dem X<i»i-Zeicheu 410

„ 32. „ deg Gottes mit dem AVpg-Streifen 410

„ 33. M des Gottes mit dem aas eincr Scblanga gcbildetfn Geaicht 410

^ 84—79. y Trageii, Matte, rangcii ti. a. Iiierugly])hi8cbc Eleiuente . 414

DritterAbschnitt. 6. Die TagesEeichen der aztetlschen nnd der Maya-Hand-

achrlften 417

Abb. 80—82. Hieroglyphe cipactU, Krokodil l.TagesieichenderMeiikaner 428

88. eecaU, Wind 2. „ „ 42$

84. calU, Haus 8. ., ., „ 429

85,86. v| cuttziiulin, Eidech.se 4^ ^ 428

„ 87, 88. „ couutU Scblangc 5. „ 423

> „ 89,90.
jj

mi()ui:tli. Tod 6^ „ „ 488

„ 91—98. „ ma<;atl, Hirscb 7. „ „ 488

„ 94. 95. tochtli, Kaninchen 8^ ^ „ 428
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1.

Notizea fiber die Sprache der Colorado^ von Ecuador.

OrigfnahniUbtiliiiigeii aus der Ethnolo^schi ii Abtheilang dflf Kdniglidieii Miiteen.

Kk L Berlin 186&

Die alteu Cliroiiiston erzalik'ii utis, <lass die kriegerischeri Iiika. iiach-

dem sie ilire Eroberungeii auf dem Hochlande bis in das (Tt-bint der

Quilituenca (^Mondnaaen", von dem mondformiiren Mt tallschimick, den sie

in der Xa«e tnigen) von Paato ausgedehiit, aucli in das doni weatliclien

Abhang dor Cordilloren vor^elagerte Tiot laii l hinabstiegeii und liier langs

der Kuste, uber die den grossen Smaragd umiha verehrenden Manta hinaus,

bis in die Gegend den C. Passaos*) vordrangen. Hier seien aber die Be-

wohner so schmutzig und barbariseh gewescn. dass dor Inka den Riickzug

bdbblen babe, denn ^diese Leate yerdienten nicht, dass er ihr Herr sei*").

Die Wahrbeit ist wohl, dass darch diese tod Feucbtigkeit triefenden pfad-

keen Drwftlder ridi einen Weg ixl babnen »war einem Pedro de AWarado
tmd seiBen eiMnbenigeu GenoMen ntfiglicb war, die erobernden Inka aber

hier ebeneo wenig Tonrftrts kamen, wie an den ahnlit^ Yerhftltmese anf-

weiaenden tetlidien Abdachnngen der Anden. Fflr die Conqoiatadoren baiten

diese Gegenden Interesse, denn bier irgondwo in der Nfthe Ton Manta nnd dee

von den Spaniem gegrflndeten Santiago de Puerto Yiejo wurden die scbSnsten

and grOeeten Smaragden gegraben, die fiberhaupt je in der neuen Welt

angetroffen worden sind. Anch an Gold nnd Silber waren diese Indianer

reich, wie die GenosiMn AWarados erftibren, Ton denen freiticb die

meiaten ibre erbeuteten Schfttae wieder weg warfen, da sie in dem Oden

Hocbgebirg, Ton Hanger nnd KAlte erscbdpft, kanm ihre Leiber mehr

weiter scblq»pen konnten. Die dauernde Anaiedelnng der Spanier faatte

1) [So neani es Cieza de Leon, der die Lag« dieses Toigebiq^es als mit der

AeqaatorialHnie zasammenfallend angibi Auf der Wolfsohen Karte Ton ficnador

ttt e« ids f'aho Paxado bezcichnet.]

2) Garcilasso J, 9, 8.
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4 Enter Abwhiutt: SpnehlicbeB.

Chrisdanisiruji- dor Kiii;4».»borenen zur Folge. Spater mnchteii liier,

wie iibi Miill in deni iler Kiiltur orschlosaenen tropischon AiiicriUa, <lio

Nt'ger dum einheiniischeti Elenipnt erfolgrtMch Konkiinenz. So siud voii

den ursprunglichen Verhaltnissi ii imr uooh «*( liwiii hc Heste iiiizutrefFeii.

Ci 07.n (1c Leon unters»eiii'idet in den Tttiritoriun von Piiertu Viejo

nnd (jua. .n|uil /.wei Arton von Kingeboreneu. Die einen, die am C. Passaos

uml am Fluss von Santiago und weiter sudwiirts, also in der heutigen

Pruviii/ Manubi, \N (ihiiOKhMi st'iiMi dadurch untersohieden, dass sie ihr

(Tesiclit zoichneten, uad /.war ^it-ugon die Striehe voii dor Ohrwurzel Lis

zuiu Kimi'). Die anderen nennt er nicht; aus ilim fxanzon Znsammenhani:-

aber geht hervor, dass er den ersteren die liuaucavillca von Guayaquil

gegeniiberstellt. deren Stammbesonderheit war, dass den Kinderu schou

ini fruhen Alter drei Z&hne jeder Kinnlade ausgebroelien warden'), was

Gar ei lasso als eine ihneo vom luka fflr roehlose Empdrung auferlegte

gnadige Strafe darstellt'). In derNilfae d«r betriebsamen^Uafeustadt siud

die alten Stftmrneseigetithdmliohkeitoii Ungst dahin geschwunden. Und
BO auch fast in dem gesammten sicb nordwftrts erstreekendeu KflBtengebiet

Aber in dem Ton Urwald bedeckten und Ton aaUreichen Was»eradern durch-

zogenen Berggewin, dem Quellgebiet der FlttsBe Daiile, Palenqne und Toachi,

wo aafalreicbe Qnemegel die westlicbe Hauptcordillere mit den Kftsten-

ketten verbinden, finden aieb noch ein paar B&rfer, die Ton Indianern be-

wohnt werden, wekhe die ecbten nnTorfllBcbten Nachkommen der alten

Bewobnor von Manabi an sein scheinen. Ea sind diee die DOrfer Santo

DomingOf San Higael und Cocaniguas, deren Bewohner unter dem Kamen
Colorados bekannt sind, bo genannfc, weil sie sich daa Oesicbt^X ^®
Herr de Wiener angibt, der eie im Jabre 1880 beBUchte, von Kopf suf

Fobs aiegelrotb anatricben*). Sie werden in Ecuador mit den anderen

nicht Hocblaud bewobnenden Indianern unter dem Generalnamen Yumbo
sttsaromengefaast*), welcber \ner atatt dee alten Naroen Ynnoa gebraucbt

vird, und Bind, neben den Cayapa, die einzigen Indianer der Westaeite

EouadorSf die noch eine eigene Spraoho bewahrt haben.

Im Uebrigen wuaste man Ton ihnen wenig. Ualbwogs nach Latacunga

aweigt aicb Ton der groasen, Ton Quito nach Guayaquil ffihrenden Land-

straase ein Pfad ab, der, awiBchen den Vulkanen Ooraaon nnd Iliniza

liindurch, nach Santo Domingo de los OoloradoB fiihrt^). Eb iat ein FuaB-
«

pfad, der durch den Urwald geht and die zahlreichen RinnBale anf einzelnen

1) Cieza I, 40.

2) Cieza 1, 49.

3) Garrilnsso 1. 0, 3.

4) Manuel ^ illavicencto, Geogr. Rep. liicuador, 8. 296 u. 2%.

5) Globus 47, S. 274.

6) Villariccncio, 1. c. S. 168.

7) Briefliche Mittheilnng dee Bischofs Thiel von Costa Rica.
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1. Notisen uber die Sjprache dcr Oolorados vou Ecuador. 5

dtfflber gelegten BamnBtSromen fibenchreitet Ale ansgeeeiehnete Wald-

linfer helfen die Colorados den Weiseen ond Negern bei der Gewinnung

des Kantwliok. Sie bringen nacb Quito Wachs, Kantachnk, Erdnflme nnd

^trockneton rothen Pfeffer. Yon Santo Domingo ana kommen sie bis-

veilen an den Cbarapot6 hinab nacb den Hanptoiten der Provinas Ha-

nabf. Yon San Miguel ans geben sie im Kann nacb Balsar am Rio

Danle nnd bis nacb OnajaquiL Die Lento von Cocanignas steigen im

Thai des Toafebi nacb Esmenddas binab. Fftr gew5bnlicb leben sie zer-

strent in den Wftldern nnd sammeln sicb nnr in ihren DSifern, yrerxa an

hohen Festtagen ein Pfairgeistlieber an ihnen kommt'). Wegen Mangels

SB Priestorn iat es indes btaher fast unmdglicb gewesen, sie gehdrig an

pastoriren. Ein im Jabxe 1974 yertriebener dentocber Prieater, weleber

b Quito wobnte, entschloss sicb im Jabre 1880, diese Terlassenen Indianer

aafznsachen und blieb Tier Monato nntor ibnen. Im Jabre 1882 gieng er

za ihnen zuruck. Als Dolmetscher diento ihm nnfangs der Gobemador,

ein Colorado, welcher das Spaniscbe y^nt versteht. Jetot Terstoht der be-

treffende Pri ester das Colorado SO ziemlich

and ist auch des Quechua msichti<;. Er hat

ein kleines Vocabular der Sprache der Colo-

rados und eine Cebersetzung der Frjigen

des kleinen Katechi sinus angefertigt, die im
Foltrenden zum Abdruck gelangen. Ich er-

hielt dies(>s Mat»'rial durdi giltige Ver-

mittelnng des Herru Bischof Thiol vou Costa

Rica, desson Eifer fur die Wissenst haft wir

eine schdne Sainmluiig von WOrtem der Co»ta

Rica-Sprachcn vordanken.

Die Notizen, die niir dcr Hcrr Bischdf aiisx-rdem uhcr das At'uss«'re

*Wt ('ol<»rados und fllior Hire Sitteu :;il»t, stinimon im \\ csiMitliflieii mit

•ieni fihort'iii, was llerr de \Vi«Mi«'r. der. \\\v crwahnt. ini .lahrc IS^O

in S. Miguel war und seine Iiiforniationen tl<»rt von demselhen I'riester

f^rliielt, vor Kurzeni vernflentliclit hat*). Die Colorados sind hell;;:elb

(von der Farbe d(!s gt'lblichen I'^lfenlteins, sai^t llt^rr de W iener). I nter

tien '>(Mi. welch*' i,^e8ehen wur<len. batten drei lan<;es blondes Haar und

rOthliche Augen. ;Herr de Wioiier j;ibt noch an. dass sic (ifsicht und

Arme manchmal dureh Zeicliiiuni,'en ent.«f<'IIen, und ^nbt eine naeh einer

Photograpiiie ani;eferti^te Zeiclinung eines ( 'olura<lo. wo Paare von Strich-

ftaiidt'rn uber Stirn, Xase und von der Obrwiirzel zuin Kinn <;ezo!j:en sind,

4U tlie Beschreibung erinuernd, die Cieza de Leon') von der i»ei deu

1) YillaTicencio, 1. c. 8. 295.

3) Qbbos 47, 8. 374.

3) — rij comienza la labor desd*- «>! nucimiento de la oreja y superior del,

J dedeade hasta la barba, del anchor i^uc cada uno quiere*^.
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6 Erstor Abschuitt: Sprachlichcs.

alteu Bewolinern von Puerto Viejo ublichen Bomaluiig ;;ibt.) V«fl. die

uinstehende Abbildung. Die Ooloradoa j^eheii nai'kt umber, habeu nur eine

kleine Schurze um die Len<len. (Nacli Herrn de Wiener tragen sie Feder-

kronen, metallene Armbander nnd kleine Poncbos, ganz abnlich douen, wie

sie in peruanischon Graborn gcfunden werden; aussordem llalsbander aus

Kornern, Yogelknochen und enropaisohen Glasperlen.i Sie Icben ein fried-

licbes, unschubliges Leben in ihren Waldern. Kigentbilmlicb ist ein Brauch,

den sit' bei der Bestattung Qben. Sie begrab«'n ibro Todten unter einoni

grOBsen Baume. Uni den Leib des Todten wird eine Schnur gebunden.

die aus deni (irabe berauskomnit and bmg genug sein muss, um oben an

einem Aste befestigt zu werden. Tfigliob b(»suehen sie ibre Todten, setzen

Mais und Chicha bin. So lange die Scbnur noch nicht verfault ist, gbmben

sie, bleibe die Seele des Todten in der Umgogen<i. Wenn die Scbnur

zerreisst, bat die Seele ibren Weg zuin Urosseu Geiste gefunden^).

Icb lasse nun die Worter und Phrasen in der Form nnd Ordnung

folgen, wie sie mir ilberliefert sind, meine Bemerknugen mir zuni Schluss

sparend. Die ZahbMi iiber funf und einige andere Worter siud dem

Quecbua entnommeu. wie icb das in den beigosetzten Klammern gleich

bemerkt babe Cb wird wie im Spaniscben, also wie ts; sh wie ini

Englisehen, also wie s, ausgesprochen.

1. eius manga. •JO. zebimial chungane.

zwei palugd. •21. der erste caque.

3. drei paiman. •JO der zweite venetdUUe.

4. vier humbii lulo. •2;i der dritte ndw peU.

5. fiinf matHa. 24. der vierte neanaca.

6. si'cbs jtta (quecb. aoxta). 25. der fiinfte naneand.

7. siebeu catichi (queob. catichui). 2«. der sechste nanean beneche.

8. acht poza (quecb puaax). 27. icb la.

9. neun islico (quecb. iakon). 28. du nu.

10. zehn chungu ((juecb. chunca). 29. er lie.

11. bundcrt patza (quecb. pacha-jf). 30. wir lache.

1-2. zweibundert palupdtza. 31. ilir nuchtK

13. tauweud mil (spun.). 32. sie nuche.

U. zwoitiUisend pain mil. 33. mein Vater lachi dpa.

].'». einnial mdnere. 34. dein Vatei" nuchi dpa.

Hi. zweinial palun4. 35. sein Vater chitichi dpa.

17. dreinial paimnne. 'M\. Bruder ac6.

lf<. Vienna! humpalulone. .37. meine Bruder hanlachi aai

19. filnfnial mantani. 35. deine Brflder hannucki aco.

U. 8. w. 39. seine BrudiT hanchiticlii aco.

1) Briefiiche Mittheilung des Bischofs Thiel. Vgl. die Dnrstellung de

Wiener's im Globus, die nur in unwcsentlichon Details abweicht.
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4a

41.

42.

43.

44.

43.

4«.

47.

48.

49.

:)0.

51.

5-i.

54.

'>5.

66.

57.

59.

o>,

61.

ii2.

U.

):>.

6H.

)7.

68.

70.

71.

71

la.

74.

75.

76.

n.

Kirehe pampa,

ansere Kirche «o«mui

(? epcwia span. aKflebe**.)

ich habe tdgOe,

da hast mflifti

er hat yatde.

wir haben chiqttiUa tdgOe.

ihr habt Uatdgoe.

sie liahen j/a

er ist chiquMa,

ihr seid numanga.

Ki'gen chvdptana.

Himmel idquido Oder

Sonne id.

Mond jM.

Stern <2a/>d.

Doniier c-unto*

Blitz pinda.

Uitze chibage oder

Kalte hidagt,

1 ag //JO.

Morgen ayuna (span.).

Mittag t'fi tu.

Abeml '/j^<' f/ina.

Nacht leme hua uder

quepe.

Woche domingo (span.).

ein«» Woche ma domingo.

Monat t/iampe.

.lahr waUt (quech. huata).

Kopf muchu ((^uech. y/ttfcAtt

Nacken).

Auge cacd.

Hand <«d!?.

Bein iM(f^.

Ffaiger Umieht,

Mnnd fiquiford,

9at« qumfu.

Bndi |iMo.

81. Aimschmuok «aUlafM•l^.

88. Kopfaohmnck mMftn dUK.

88. Halsacbmuck ehidulwi oder

84. <Mm/^
85. Nagenschmuck ^oep^.

86. Korper chUatzatze pded.

87. Seele, Geiat ftuianc6,

88. Blut anang.

89. Lei > en ckiquilla sondnu.

90. kleiD, kurz nachini^ tfyumA,

91. lang oan^a «(nafi4.

92. Gift cAuf7/a.

0*3. krank ^tan^fpu oder

94. quiintpo.

9a. gBMund mosait ndio.

gesund ncsemba.

97. todt puana.

2^. Sfhnierz <[uianguu

99. der Tod puiang pi*.

100. Mann uniUa.

101. Weib sdna

102. Vater apa.

103. Mutter ayd.

104. Sohn nao.

105. Hruder acn.

lOG. Schwester aoque.

107. Onkel mampi.

108. Tante vidmpem.

109. Tocditer namd.

110. Jungling man^ar mo20 (^halb

span.).

111. alt unica.

112. Fieber kieddepara.

113. roth ^ehila.

114. weis8 fibaga,

115. schwarx fabdga.

116. HauB «a.

117. Thtir temo j>on^o (queoh. tomjni

piMMtt Herbeigsthdr?)

118. Daeh icirNlpo.

119. Kflohe ndda.

120. Odu uaUL

121. Pferd jrw^d.
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Hi. Schweui cutcht (spaTi ). 163. viol tegart.

\26. Jiunn ualpa (vgl- quuch. cUa- 164. weuig nasine.

riftollpn ). nifhfs irtoa.
^

124. liuliHcLeii ualpana. J t l^ross (iva chtl£.

i.£0. nann uaipa untla. It'T. kleiii ndgao.

i^o. ncu ptpoca. loo. schiiD, hiibsch tehue.

IJ/. r leiscn tacniga. ](»!>. liaHxlK'h atceto.

12d. Huiid chuchi (aztek. span. am. 1 <0. Willi j>apo.

171. \\ aclis cniHapa.

125). \\ asser, 1?1uh8 p. 1 r2. iminer quinac.

\M). Salz jnma. 1 < *.

l.il. t'Ui I nah-r Salz 7;<ai/ya/TO ptwo. 174.
I ' 1

|U anil Oiler

182. Milch zaLtbe. 1 7.'».

1 OQ T>_^^ /V/
l.io. IJrod 1 1 n. der {^ros.'^o Sohn ajuin ndo.

i6\. Brennholz U; 177. unvorheiratliet mangare hunia.

135. ijras cWtf. 178.
1_" ill •.

verneirathet untlatang.

136. Feuer nt. 179. werr moaf

137. Teller vunintdo (i*). M»ireiben ehitide.

loo. Uefus ^orro (span, jiarro Krug). 1 fil Onuen fot'oae.

lav, HtncK matnoiftf. loi. flchlieasen iltfcfe.

140. Stem mu. 183. verkaufen omo!^.

141. Fitch oftira. ' 184. kaufen ozidna.
4 JA A 111
142. Anj^el bent. 185. geben tod oe.

143. Decke fooea. 186. regneo moagMa.

144. \ ogel pic/)n n[Uech. ptcntu^piscu). 187. achlagen olagts*

l4a. Itola laipu^gal/O. loo. KOCIieD law*

146. silber ^aui. 189. essen /uv.

147. Messer euekiUo (span.). 190. women oanfiw.

148. Baum Mui. 191. sicn Terbrennen ttwnii.

149. Berg ma*. 192. knien te/eiiiiSf.

150. Blatt papd. 193. gewmnen ^ana« (span, ^aiuir).

151. bart p<o&> kod. 194. bezahlen coM^tMuv.

15*3. Stock 195.
11-. « 'J
lacnen caearide.

153. Hand «. 196. sterben poacht t» oe.

154. Pastor 197. leben «diira<29.

155. Weg mtiittf. ; 198. begraben mmiife.

156. Boden (0. 199. scnneiden purea$.

157. weit entfemt hari. m graben toaoi?.

158. nahe Aa6f. 201. 8&en wda 90^.
159. reich tang. 202. tddten «<i(pa«o tide.

160. leicht Wm. 203. hosti'igen chiidide.

161. langsam j^im^. 204, sich Hetzen ckkdide*

163. Tiel patagma oder 205. laufen «Aif«i!».
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^ nfen, laat Mt.
207. Teneihen q^lett' oe.

*206. streiten qmcdlaffine.

!?n9. wej^^orfen tobiqtuTgde*

210. trinken euchide oder

ill, cttchizd oder

iV^ euekiUacede*

213. luiTPTi n^^/' pamt.

*jl4. stehlen tofMi|K>.

21'). suiidij^en ^/#<r« aldgina.

216. aich waschen pij^' acAa.

217. kimmen paransridtd.

218. schweigen mozarde.

210. anhvorten ^frd Aomti.

220. sicli aiif die £rde werfeD rodissu,

221. sicb erhebeii eupadi,

'_'2l'. arbeitcn r?Va'.

223. t'8son filaino

224. weinen cAtnd.

22'). gehen mailaino.

226. schlafeii catzozd

'121. Wie heiast du? <»mtt mtmaf

228. Wie oft hast du gefehlt? niriarn' falta iedtof (faUa spui.).

221>. Warum hast du p;»"f< liU? ritidito hatutot

230. Niemals habe ich gefehlt nwnare mania.

231. Guten Tag eimd Atia.

232 Gute Nacht ora qu^ina.

233. GeduM lampo.

234. Suude ozdtang.

235. Zorn pdmque.

2dt). Liobe Gott, so gehst da zu Gott, zum llimmel JJio* chimineehd

ioquidd minechd.

237. Bekonne dciue Febler zing confeaa qumaa (confeaa spau. Mbeichte,

bekenne").

23i5. KlasT'* an deini' Fehlcr nozatila hhiza.

2dU. Bete jedeu Morgeii und Abend quepena lechdguina telale quebi rezagi

hdffivu (rpzar span, betoii).

240. Hiist (lu <l»'fi Zauberer gerufen? pouf labe ftirinnf

241. Widorsprichst du dem Yater? apaga ticho nKcuintdf

242. Widersprichst du flcr Mutter? ayanga ticld mt''nj„'itof

243. Widersprichsr dn clem Gatten? unillaga tequi chomec&pdtof

244. H;il»t? GednM f^tqurina donate.

245. Streite niclit tinaiigo areque cdtuna.

246. Sei uiclit /oniig tinann paitttna.

247. Hast du Strtdt ^'eliaitt mit dciii VatiT? apdga qtn'mif

24H. I last du Stri'it j^eliabt in it iUt .Mutter? at/anga qxicmit

249. ilast du Htrt'it gtdiald mit den Kiiideru? naoga quemi?

250. Hast du Strait gehabt uiit den Colorados? tachillaga quemi

f

2.1 1. Hast du Branntwein getrunken? nguardutUe cuehimit

252. Trinke nur ein Glaa tina cucid tudna.

253. Wirf 08 fort toU qu^ede.

254. Hast du Cbicha getrunken? mala cucAtmtf

255. Bist da betranken geweeoi? maumtt vingang f

256^ Dm ist bOae «udn Kotta,
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257. Time 68 nicht luehr tine citu <h\

(Vom MainH') <iie Klio hrcchcii manrijuiza firm.

(Von der i luii) die Klio brechen manyazuchi tetua nuitfo.

*iBO. (Voii t'iiiem jungen Maniie) die Eho brechen mtingarin zachi.

JGl. (Vou einem jungen iMadrliHfi) die Ehe brechen manguHn zona.

2(i2. Mit Weibeiii nicht scherzun sondlabe tetudtana.

*2t>3. Alit Miinncni iiii lit scherzen unillabe tensdtana.

264. I)u hast f^est(»hk'ii nu turimayo.

2()5. l)u inusst ziii uckgcbcii nelolioto puyarc quete (payar »i\niu. ,,bezahleu'').

266. l^u higst nu mne pamayo.

267. Schlecht vom Niichsten sprechen uianLi pdtiuu, o<ier

268. huanla ineco patinu.

269. Haas oder Rache liaben lachi haya quiremoqueto.

270. Fleiseh emen locftsco finu.

271. Gott veneiht dir DiM teleya perdonai (span.).

272. BilDdige ntcht mehr Uiumgaza edtudi*

273. fis gibt [nur] einen Qott mangartn Dim.

274. Gott ist Im Himmel Dkt idqmdobi.

275. Gott ist aberall Dioa ehitdate Hhdt,

276. Gott hat^keinen Korper Dim tgjpu edUd.
•

277. Gott weiM Alios Dios tdale

278. Gott hOrt Alios Diot meru oe,

279. Gott tieht Alios Vioa quidd oe,

280. gat| bOs mird oe, jucdny.

281. Die Sonne ist nicht Gott tcf Dim dtee.

282. Der Mond ist nicht Gott pi Diot eUe,

283. Gott hat die Sonne, Mond, Kttrper und Seele gemaeht Dio9 qtUca

to, pe, laekUzaeki, pudngneo»

284. In Gott sind drei Peraonen Dioa tM /Mttnum.

385. Jesns Chrlstus ist Bohu Gottes J. C. Du» tki nao.

286. Jesus Christus ist Gott and Mensch J, C. Dioa i uniUa,

287. Maria ist Mutter Jean Ohristi Maria J, Cmtochi ojfa*

288. Jesus Christus bat koine SOode J, C Uuzu it6»

289. Jesus Christus etarb am Krous J. C. ehi^lla ckiUngt^i pud.

290. Jesus Christus wnrde begraben fflr drei Tage J. Cpaiman mamenaeo,

291. Jesus Christus erhob sicb TOm Grabe J, C. paiman mdtemangton oder

292. J. Cm idimdto hinemenarainu

293. Jesofl Christus ist im Himmel mit K&rper und Seele J. C, anumnd

eidobi puea (span, cido Himmel).

294. Die Seele stirbt nicht tenga puatumL

295. Der Kdrper stirbt tgnga puon mi.

296. Der Uund hat keine Seele chuehu Htenga iid»

297. Die Seele ist mehr als der Kdrper cAtZa eki Unga timila puaitmd.
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•298. Die Seele gelit zu Gott chUla chi tmga Diog hemL
'299. Dor Korper gelit zur Erde ckilla chi chazi cato futtwra hmni.

300. Der Meusch liat eine Seele unilla zaehi pudmi,

301. Das Weib hat eine Beele aondla piidtio

302. Im Uiiumel sterben sie nicht ioquidobi pudti ckuna,

303. Ini Himmel sind sie nicht krauk quid hi chund,

Eiiiige Pereonennameti der Colorados:

Bitarr, Odmbalo, Gende, Orasona, Jusana, .Trhuiig, Cala-

cun. Zango, Zaragaf, AvaTeli, Alope, Machine. La-
(juinchi, Lotche.

Heist haben sie spanische and Quechua^Nameu.

Bemerkangeii*

Eine genauere Durchsicht des oben gegebenen Vocabulars zeigt, dass

mehrere der deutsohen Uebersetcungen nur im Allgemeinen den 8inn der

indtaniseben Phrase wiedergebeD, stellenweise vielleicht geradezu irrthfliulich

fiod. Ich will im Folgenden ver8uchen, die Hache richtig zu stelien,

weit es nach dem sparlichen Material mOglich ist; zuvor aber dasjenige,

was sich von grammatisfhon Bcziehiini^en erkennen ISsst, zusammenstellen.

Das (lenitivverhiiltiiiss wird in der Sprache der Colorado« durck

dif' Partikel chi aus<;e(lrn kf die 2wischeji den Besitser and den ihm au-

gebOrigen (t(>^enstan(l tritt:

la ich. lachi mein, nu du, nuchi tlt'in

J. C. DuMi chi nao. J. Cbr. (ist) (iottes 8ohn

Maiid J. Crixtocki at/a Maria ist J. Ohristi Mutter.

Voii andiTen Vtilialtiiisssuttix* n ist zu tTwalmon:

Die Partikel ^ odor bi. \\n' die ^•lei(•llklin^eud(' (^ut'chua pi dun

Locativ lu'zeichnet, aber auch den IliatiY, woliir im Quecbua eine

wdere r.ntikfl cintritt.

IMos io'/utdo/', (iott ist ini Himiuel

J. C. untannii delofn pwa J. Chr. ist ini Ilimmel niit K(>rjier und Soele

iofjuidohi puati chund iiii ilimniel stcrhcii sie niclit

to bi qwrede wirf weg (auf den Budeii)

[unillabe tensdtana luit Milnnorn iii( lit scherzeu].

Gemeinachai r mul (jref^ensatz wild aufttjedruckt durch die Partikel jjpa:

apayu ticho mecopdtof widersprichst du dem

apdga quetnif lia«t du Streit gehabt mit dem Vater?

Der Quechuu-Purtikei i/ok etits])iit'lit die Partikel tan(/, don Besitzer

dei betreffenden Gegenstande^ bezoiohnctid:

unilla tang (wortlich „eineu Mann liabend") =» Yerheirathet

otdiang iat aiigegebeii als ^Sande'', bedeutet aber ^sftudenbebaflet'j

denn ^SQnde'* heitatoea, vgl. tinung ozacdtude ^siludige uioht mehr*^

.

Diet iisng hftngt vielleicht mit tang „reich'' und tag ^haben*^ xasammen.
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Ein Vt»rbuni sub«tantivuin sclioiiit niclit zu existiren:

J. C Dios i unilla J. Ohr. ist Gott und (span '/) Monscli.

Daji^ogen koiiimt eiiu' Art copula privativa dadurch zu Stande, da^s

das init doni Suffix bohaftoto Wort durclj vorgosotztes ti einom anderen

angefiigt wirtl, au8sageud, daas das <lureli das letztore bozoichnot«» Subjekt

die Eigenschaft oder den (iegenstand nicht besitzt, den das eratere Wort

bezeichnet.

chuchii titeiitfa itd dor Hund hat keiue Seole oder ist obne Seele {tengd)

J. C. tiuzmtd Je8U» Chrrstus hat koine Sfinde (ozd)

Ih'os (ept'raifn fJott hat keiiicn KiTpor (/xW?).

Der negirtf Sat/ wird sonst durcli tina, tinang gcbildet, das auch

absolut in der 1{< ilt urun*; ..iiriir' angefubrt ist:

tine ciituile tliue es nicht niehr

tinang ozii cdtude siindige nicht melir

tinang oareque cotttna streite nicht

tinana paifund sci iiicht zorniif.

DnriplxMi alitT simi tlurtli Xcirativsatze ein paar Phrason iibersetzt, ia

deueu die Silhe rhi ciiie lioUe spielt:

if) Uios cfi'ie liii- Sonne ist nicht (i<>rt

pe Dios cliiit diT Mond ist nicht (iutt

io(pii(hhi puati chuwi ini lliuuiiel sterben sin nicht.

Yielloichi ist das «Mgentlich eine FragepartikoU entspreeheud der gleich-

lautendon dc!^ Quechua.

Eine PI m albczeichnnng tritt nur in den Personalpronoiueu lacke

wir, nxiche ihr. jnechi'] sie und in don 1 irisjiiclcii

:

han laihi uco incinc Hi lidcr, hun nnchi aco deiiie Briidor,

han chitichi aco seine linider

hurvor. wo han ein vorgesetztes Demoiisti arix iiin I'luralis zu si'in scheiut.

Von Yerbalsuffixen ist oiu Iiupeiuiivsufliv de deutlieh erkennbar:

tobi qu&edc wirf es weg fauf tlon Boden)

tine aitude tliue es nicht mehr

tinang oza aitude sundige uicht mehr.

Daaselbfl Suffix baben auch eioe grosse Zahl der in der Liste als InfinitiTe

anfgefiilhrteii Yerben (180^88, 188, 189, 192, 194, 195, 197- 206, 210,

212, 218, 221),

Eine fibnliche Bedeutnng scbeint auch dem Hoffix za oder ta inne-

zuwobnen:

nozutt^Uiriza bekenne deine Sfinden (oc 0 alle {telale).

Auch dies Suffix vreisen mehrere Verba der Liste anf, z, H,:

trinlcen euehi-de oder eueki^za.

Daneben scbeint auoh eine jVrt Prohibitiv anf tana, tuna sa existiren:

9on*Habe tematana mit Weibern nicht scherzen

wnUabe ten^tana mit Mftnnem nicht scherzen
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tmamf paituna sei nicbt sornig

(ina cuchi tu'ina triuke uur ein Glas.

Das Suffix mi tritt in eiDigen Pbraseo auf, die es zweifelhaft macheii,

ob man es aU Suffix der zweiten Penon oder als Fragepartikel an-

sebea soil:

wvda cuehimif hast du Ohiuhu getrunken?

aguafdientt cuchimif hast du Brnnutwein getrunkeii?

npam quemif hast du Streit gebabt niit dem Vater?

Andere Male wieder tritt das mi in Phrasen auf. die in der Ueber-

setzung ortenbar ungenau wiedergegeben siud and wo man es bald als

Fnigepartikel, bald als Aftirmativpartikel der dritten Person, vergleicUbar

dem Quecliua vii anseheu niochte. Diese sind:

tenga puatunii, tenga puanmi,

die fiKcrst't/.t wertlt-n: ^Dio Seole stirbt niclit. dor KorptT stirl)!**, in denen

ihor dari Wort _Kor{t('r*" si;ar nicht vurkoiunit, uud ilie iiiir lu-idt^ die

Wiedergalte der Frage: ^Ist die Seele (JLenga) oterblich (pu^yf* zxi seiu

icheinen. — Fenier

finilla ziicht pnami^

sofiiila pu'rnii.

die ubersetzt wcrdcii: „I)t'r Mt'iiKch hat ciiu- StfL'Ic. das "N^'imIj hat mnc

Seele". wo aber wicdcruiii von buelc ni* ht^ vorkomtnt, die inir vitdinehr

die Antwort ant' die vorij^t ii Frageii zii oiithalteu solieiuou, bedeuteud:

_der Ki>r|»er {cav/ii) d<'s Maiiiics stirhf*

^d/iii Wt'ih (d. s. der Korjior dus Woibes) stirbt".

Verwundt t iM lieiiif das Snftix tnatfo. bei dem aber eiue Fragebeziehuug

der I'ebersetzung iiitht tikuunbar ist.

WW tnrimatfo (hi hast gestohleu

till tietu' }»niiayo <hl iQgst

munyu zadd k'n-smnayo mit eiueni Muune Unzucht treibeu, Ehe

brechen (von der Frau gesagt).

iiit pu oder co werden Verbabuuiiiua gebihiet:

pua, Radikal lur ..sterl»t'ir\ puiangjm der Todte

puiangco der tJeist des Abgestdiiedonen, die SeeU;

quiang-pu oder quiem-pu krank

tarimpo ist init ..stehb'ii'* (ibersotzt, scheint aber vielmehr ge-

stohlenes Gut zu bedouten.

O?^ was bei mehreren der in der Liste aut'gct'ahrten Yerben uod auch

mter d«u Phrasen anftritt, scheint uur eiue Bekraftigung^pardkel und

vielleicht irie in polo hod ^bart*", hue ^hflbsch*', h baUrn km Hitze, CMi^i

hm gttten Tag, 6ini Ima Kacbt Ygl. ]74 aha oder hod ^ja**.

Zweifelbaft erscheint nw, das TieUeiebt eiue Causativpartikel dar-

iteUt:

iii Feaar, nimu sicb verbrenuen.
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Personalpronomuia sind:

la ioh. nn dn, ?}p (mIpt yu or,

Jache wii , nuckt ihr,
j
iuchfi]^\ ya (oder kan fj sie,

mid davon werdeu dio Possessivu

lachi mein, nuchi deiii. chiUchi sein

mittels der (jenitivpartikel chi gebildet.

You anderen ProQomifaibus ist nur das Interrogativuni moa wer?

angefOhrt.

Die Grnndr.HhlHn sind nur I>is fiinf vorhandeii. Sic lauttMi:

manga t ins, palugd zwei, paiman droi. humbdluU) vlor. vmnta ffmf.

leljor dit* urspriiugliche Bedeutung derselbeu weiss ieh iiiehtH an-

:£Ugebeii.

manga ist interossant, weil sich hier aus deni Begriff der Einheit,

des Alleinseiiis, der von ^^^^S* unverheirathet'' herausgebildet Iiat:

mangarin Diot es ist nnr ein Gott

monj^arm wMhi ein jnnger Mann
mamgarin zona ein jungcs lUdcben

manffor mozo (span ) ein Jllngling

mangare hmla onTerheiratbet.

Die Grandform der Zwei ist offenbar polu, und dieselbe Form iet

auch in der Tier deuHicb xn erkennen.

For die Zahlen 6—10 treten die Qnecfattabezeiebimiigen ein, ebenso

far 100, wftbrend 1000 dnroli das epanigebe mil gegeben wird.

Anft den Orundublen werden MuUiplicativa dnrcb Anblugung der

Silbe ni gebildet

GauK abweicbend gebildet und dunkel sind die Ordnungszablen.

pTielleicbt dnd das vielmebr die Namen der einzelnen Finger.]

Von tyntaktiscben Yerbftlfaniwen ist, anner der Oenitivbildung mit tki,

ooch 2a erwfthnen, dase das Attribut vor seinem Nomen sftebt« Hber-

einstimmend mit dem Qoediaa, Aymara nnd dero Dtalekt von Mocbe nnd

Eten an der Kflste von Pern, aber abweicbend vom Obibeba, Guarani und

den Costa-rica-Spracben.

Ich komme nan sa dem lexioograpbischen Theil. Hier vrill icli

zunftcbst einen Punkt erOrtem, der mir anflRlllig gewesen ist. Herr

de Wiener, der, wie icb nacb den mir sugegangenen Mittbeilangen an-

xunebmen berechtigt bin, seine Informationen aber die Golorados dem-

selben deutschen Priester yerdankt, welober das oben abgedrnckte Yocabnlar

gesammelt, gibt an, dass die Colorados sicb selbsi Saccbas nennen. Unter

den Fbrasen oben finden wir:

Hast du Streit gehabt mit den Colorados? ta^iQiaga quemf

Dieses Wort tachUla erinnert an zvei Worte. Einmal finden wir das

1) [82. nuchi .sie*^ scheint verschrieben fBr neey.]
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Watt socAt Oder ttacki, aoch <ea«M. Basselbe erscheint in der Bedentniij^

^Karper**, k. B.:

Diot queea id ft ladkibaeki fum^oeo Oott hut Sonne, Mond, (nnseren)

KOrper und Seele gemaebt,

aber anch in der Bedentong „Men8oh, Mann^:

moM^ofm xadd ein janger Mann
mimga aocAt Unadma^ mit einem Manne Unzncht treiben, Ehe

Ivrechen.

Ihmeben kommt aber anch das Work ehSIm in der Bedeatang ^enseh'^ vor:

chiUa chi tmga. Dioa ktmi die Seele (des Menschen) geht sn Gott

cAtY/a chi ^^nfui thnila puatumd die Seele (dea Menschen) ist mebr
als der KOrper

ekiUa chi chasi eato purard hemi der Kdrper des Menschen geht -

zur Erde

chila tzatze pUcd Korper.

Das Wort zachi ist offenbar dasselbe wie Wiener's Sacchuy und zachi

aowohl wie chilla konnten beide ana einer volleren Form ttaekilla dem
obigen tachiUa) hervor^egangen sein. Das tzachiUa wiedernm erinnert an

ekachila ^roth*^. Doninach wire der von de Wiener angegebene Stanim-

name, wie die in den Phrasen auffretenden Beaseichnungen fflr Monsch,

I phr rsetzungen des Namens Colorado ^roth^, den sie auch im

Spanischen tragen.

Was ini Einzolnen die W5rter dos Vocabulars angeht, so babe ich

fiber di" />ahlen und die I'louorniim schon gesproclion.

Si\ il. codna pampa .. Unserc Kirolie (pnmpa)" verstoix* ich nicht.

Im Manuscript findet ^iuh dieBemurkung: ^cocina sicher aus dem iSpanischeu

Kuche".

4K. clii<]tiiUa -er isf nnd 45. ehiquUla tdgof" _wir haben**. Daza

cfiupu'lln sondnu ^Lebcri" and /. <\ chitpiilla chi tengchi pud ...T. Clir.

itarb am Kreuz". — Sollte rhiquilla nut chilla ^Mensch** zusamnieuliiiugen?

49. numanga ^ihr seid?** dem WorUinu nach wurde man ubersetzen

^da allein".

i\9 mampe ^Monat" ist vielleicht „eiu {tnanga) Mund (^pey. Ygl* mam-

bUe „ein Stu(k.~.

7j. Umichu nFinger" ist Yi©lleici:it ^Handspitze" {tede Hand, muchu

Kopf. Ende?).

7(; p<iui{oro „>Iiind- ist zu vergleicben mit foro-de OfTiien.

7*J. ternjca ^Herz" das in den Kateehisniut^trugen vorkominonde

tmga ^.Set le-* sind offenbar ideufisfb.

85. ^or/jt- ..Xasenschmuck'*. VielU icht von ^Mond". Ygl. Quillnseuea.

8«j. chilatzutzi pocd „Kdrper''. Offenbar zwei Synonyme: chilatzatzi

-Mensch, Menschenleib, Kfirper" nnd pocd (^das SterMiehe''?) der ^Korper".

Vgl. 276. Dio9 Up6cdit6 ^(.Jott hat keinen Korper" und 378.
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16 Enter Abiehaitt: Spnehliches.

89. chiquUla aondnu ^Lobcir, vgl. Bemerkuiifi^ zu 4i<.

90. nachine sinanu „kleiu, kurz", beisst offeiibar: ^kiurses Lebeu"^

(vgl. 104. nasine v.weiiig"').

iU. odnga aonanu „lan;i \ offenbar ebenfalls ^laugt^s Leben'*.

98. quianguit ^Scbmerz", sobeiut verscbrieben fiir quiango^ oder

quiaiuf jm.

!MK 1/uiatujpu ^AidY 'Vot\~, soil wohl heisseii „der TodUj", vgl. 87 |/ufta»tfd

^Seele, Cu'ist"* (<1os .Abijt^srliitMlciieii) uiu! '28H.

101. s6n<i nana „\Veib" ist wohl ciiif I 'hiralt'orni ilurcli Yerdoppuluug.

lu den Katechismusfrageii ist itiehriaeh mu'ila lUn rstitzt.

108. mampeso ^Tante*', wolil von mampi ..Onki l"' uud no = wond,

110. iimuifar mozo ^Jiingling", s. t*l)iMi hci inuitya,

\V1. luxl'cpiini ^Ficber", vgl. tiO. hiduye Kiilto.

134. ^Hiriiiiliolz" ist wohl eigeutlich ^Ast, Zweig'", vgl. Arm,

temichu Fini^^T. tecJiHi Annscliniuck.

161. jucany ^laug^ain", unter 280. audi als „bdse, sclilticbt'' augegebeu.

Ygl. aiich Joe uud 'J67, L'(i8.

1(><). av't chue „gro88", vielloicUt ..;^ai».sj»er Stock** (chue).

1(17. ndgoo .kUin'', vi;l. Jiusine ^wfuig", nao „Soliu~ und das Diniiuutiv

wa ill lidljHUKt lliihnc-hen.

108. 6eliue „hubsch*" ist vielleicht ae-hue oder se-oe^ und

10!K diceto ^lias.slich'*, vielleicht ti-se-ito. Vgl. oben die copula privativa.

180 ff. Die Verba sind nieist in der hnperativform auf de angegebeu.

202. Ufdpatotede ^.tOdteu", lieisst .,ein Huhn {ualpa) todten**.

209. tcfnqu^rede ^wegwcrfeu"*, Im'mt wdrtlicb: ^wirf auf deu Boden**

{U> and Locativsuffix bt).

218. naUpami ^lilgen'', eigentlicb wohl ^Iflgst da?'% vgl. „redeu,

sagen'' in 241—245, 267 und 268 und piiUle Pwtor.

Unter d«n Phraaen 227 ff. Bind mir einige nicbt ganz klar gewoid^n.

284. 4Kedlan0 ^^Sflnde**, heisBt wohl eigentlich Maflndebehaflet**.

236. PSolUe mme^d mit m«md r^eg*^ snmmmenhangen.

289. rezoffi offenbwr span, nzoy rezo Gebet und hognm= span, hagaf

244. tdnate Imperativ ^^lebe**.
'

'

278. Diot merd oe „Gott hOrt AUes'' und 280. iiM oS .gut", liusen

sich schwer veremigen, aua&er durch die Annahme, dasB das Blmtere nioht

zutreffend fibersetzt i«t und eigentlich bedeutet: »6ott ist gat*.

289. iBt mir ganis unklar.

290. J. C. paman ma mmaeo. Siehe tna ^^Tag** and mhta-de ^begrabe*".

Ueber 294 u. 295 und 300 u. 301 babe ich sofaon oben geeprocheo.

Waa nun die Btellung der Spracbe der Colorados betrifll, ao iat ea

mir biaher noch nicbt mdglich geweaen, deutlicbe Zuaammenhftnge mit

irgend einem der bekannteu Dialekie aufzuweiaen. aga ^Mutter*' hat
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1. Kotiuo &ber die SpfMiio der ColendM voa Ecuador. 17

wohl nur zuf&lli>>:e Aeliulicbkeit mit arowakisch uyu. fide ^iss" und tackka

finu ,F)ei8< li osson** erinnert au phenno ^essen" der Spracho dor Yunca

von Eteii'). lin Uebrigeu ist diose Sprarhe, au die man ja zuniichst

•ienken niochte, vollstaudig verachieden von der der Colorados. Auch

( ip/ii gibt an, dass di«» Indior des Distrikts von PuerfoViejo eiue andere

Sprache nvleten als die Huancavillcas und die Leute von Tumbez und

Trujillo. Aufschlusso liessen sich vielleicht aiis der Sj)ra( ho dor Cayapa

<_'HVi imu-n, die uacli Villavicenrio: ^conservaii sii priniitivo idionia que es

i«l:^o ;i^iifiiral" *), weiiii von difsor Spruche noeli etwas zu retten ist. Doch
-I lirHiV»t niir Bischot" Thiel: „Meines Wissens siiid «lie Colorados die

riii/.ii:«'n Indianer d^v \Ve!<t?<eite Kcuadorj*, welche ibre Sprache behalten

Luben. iu Etiuieruldas und (iuayas sucbt man vergebeus nach Spracbre»teQ.''

1) A. Bastian. Cultorliinder des alten Amerika I, 8. 169—17:).

3) 1. c. p. US.

Svlar, GeiMBmlte AI»liaiMlliiB|«i L '2
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18 Ent«r Absehaitt; Spniehlkhes.

Xachtrag A.

Die yerwandten Sprachen der Cayapa and der Colorados

YOU Ecuador.

Heinen Aufsate fiber die Spracbe der Colorados von Ecuador Tom
Jabre 1885 hatte ieb mit der Bemerkung gesebloMeDf dass sicb fllr diese

Spracbe ielleicht aua der Sprache der Cayapa AufschlflBse gewinneii

liessen, die, wie Villayiceiicio*) Tersichert, ^cooservan su primitivo

idioma que es algo gutoral". Dieae Vermudiuiig bat aicb bestfttigt. Wie
ein Btick auf das Vokabular lebrt, da» Herr H. VTilczynski in San

Lorenzo (Ecuador) auf Yoranlasaung Adolf Bastian*8 gesammelt und

der authropologiscben Geselisebaft augeeandt bat*), babeo wir in der

Spracbe dor Cajapa in der That ein Idiom vor uns, das dem der Colo-

rados ganz nahe stebt. So erkl&rt denn auch Th. Wolf) die Sprache der

(^olorados nur fflr einen Dialekt der CayApa-Spraehe. I'lid Brinton*) fflbrt

die Cayapa und Colorados, BUMunmen niit einigen Bnichtheileii von Stammeu

des Rio Fatia (iebi<'tes, in seincni ^Barbacoas T.iuguistic Stoek*^ auf.

Da« Ccbiot dt'r Cayapa ist der nacli ibneu benannte Fluss, der dctt

iiOrdliclisten Theil der ecuadorianischcn Provinx Esmeraldas in der Richtung

Ton Saden nach Nordeu durelifliesst und, mit dem Kio Santiago Toreinigt,

in einem Netz von seenartigen Erweitcnnigen un<l balben Meeresarmen

endet, die das waldbodeckte Hache Alluvialland der KCUte von La Tola

in erschiedenen Kichtungen durclmchneideii.

Die ersten eingehenden Nacbricbten uber diese Indianer venlanken

wir dem vordienten Erforscber «ier geograpbiscben uml geologiwben Ver-

hiiltnisse der Republik Ecna<lor, Theodor Wolf. In seiner ^Menioria

sobre bi Geografia y (Jeologia de Va Proviucia de Esmeraldas'^, die im

.Jabre 1871) in (iuayaquil gednirkt wurde, besobri ibt er am Schluss dew

j^cographiselien Tlieils (S. 51 tt.) die Indianer dieses (Jebietes, und dieser

Abschnitt hi fast gaoz den Cayapa gewidmet. £r sagt von iUnen Folgeudes;

1) Geogratiu de lu Republxca del Ecuador. New-Vork p. IGfS.

f) Veriiaadl. der Berliner Anthropologischen GeselUchafI, 19. November 1887

(Zeitscfarifl Ittr Elhoologie XIX} S. (597)—(599).

3) (jeografia y Geologia del Ecuador. I.eipzig 1H92. p. 537«

4) The American Race (New-York 1891). p. 196—
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,Wir kennen bereita daa Gtebiet, da8 dieae Indianer einDehmfiii, und

du rie als ihr aasschliesslichefl Eigentbom in Anspnich nebmen. 8ie leben

ao denUfern dea Bio Cay^pas und seiner Zuflfime, von der Einmllndung

des Rio Unsole (aufwOrtB) bi» an den Fuss der boben CordiUerenaualftnfer,

nod nnr wenige Familien finden aich nocb weiter hinten, in den Wftldem

dec oberen Rio Santiago, in dem Pueblo viejo de loa Gayapaa. Ihr

Land ist einea der schdnsten des weatUoben Abbangea der Anden. Der

doMerat frnchtbare Bodeu bringt in Ftille und fast ohne Arbeit Bananen,

iiuineos, Yiikkas und andere o8«baro Wurzeln und Frfichte henror, von

ilenen dio Indianer lohen. Die Fiiiaae aind voll guter Fisclio, nnd die

Wftlder Toll Wild, das Klima ist ausgexeichnet, und die Tcroperatw'

gemiasigt In dieaeni irdischen Paradieae leben die Indi.iiKM- ein ku-

friedenee, rubiges nnd bis zu einem gewissen Grade gliickliuhes Leben.

rnp>$ellig, wie allf M ildcn St&mme dee sAdamerikanischen Kontiuents, Ter-

'inigen sie sich nicht in D5rforn, ausser wenn aie ein Fest feiem, und so

isind die D&rfer, die idi auf der Karto oingetragen lia1)i\ nur kleine

Orappen Terkaaener H&usor, die nur fur wenige Tage iiu Jahre als

Wohnungen dienen. Die Familien leben getrennt von einander und aehr

z^rstreut und bauen ihre Hauser fast inimer am Ufer einea Flnaaes, nnr

hoi'hst i<elteu weiter drin ini Walde. Aussordom pflegen sie aehr bftuiig

den Platz zu wechseln, nainentlicli wenn das Uaupt der Fainilie oder eine

andere angesehene Person stirbt. In dieseni Falle l>egiaben sie den

Toten uuter dem Bodeii dos Hansos und verlassen «'s. uni weit entfernt

von df^r Unf^lficksst&tte ein aiidorcs /u hnnen. Natiiiiich gibt os noch

keineii Zeiisus voii dioson Iiidiaiu'ni. AIht wenn niaii die bewcdmteii

Hauser ubersthlilgt, die icli auf meiniT Kdse an dciii Hauptflusse an-

getroften habe, und die Bericlite iiher die Btwulnicr der Scitcnfliisse,

>owptt dt«'!«(» ziiverlasMig orscheinoii, in Betraoht /.u-lit. mo glaiihu icli. dass

man ilir.' Zalil auf 'J— .'5(H)f) vomiisolilagen kann. Dcr gh'icheu Ansicht ist

der l^farrer son Esnu'raldas. Dr. M. Ecbovorria, dcr in den Jahreii. als or

I'farrer von Kio Verde und Lh war, dii'sc indianer wiederbolt hcsuchte.

.Der physische Charakter dieser Indianer ist der glciche wie dcr, den

^lie gauxH ^udamerikanisohe Rasse an sieh hat. Sie sind von niittlercf

Statur und robnstcr Konstitution. Hire I'arlic ist cin belles, ein wonig

ins Gelbliche fallendes Kupferbraun. Ihn' ( n sichtsbildung ist nicht iiu-

angenehm, trotz der zienilich vorstebi iidcn Hackcnknochen, und unter den

jungen Leuten sieht raan viele hubsche IJurscluii („bueno8 muzos"). Aber

sie ent^itellen sieh dadurcli, dass sie Streifen rother. blaner, schwarzer

Fariic auf das Gesicbt, die Anne, Beine, die Brust u. s w. ninlen, gleieh

di-n Indiancrn den Napo. Vor allem scheint iluicn das fcuriuc Rdth zu

gefallcn, dus> sic aus dcr Fruclit des Achiote (Bixa Ondlana) bcrcitciu h h

habe einige Individuen gesehen, die sicdi den ganzen Kiirpcr niit dieser

.Subiitanz angestrichen batten. Ich weiss nicdit, ob diese Benialung unr

2»
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der Verschoneriing dienen, o<lt'r ol» sie ir^i^eiul eiiiein aiuleren Zweck*-

(lienoii soil, /. H. dio Mosquitos iiiul andort' Insi'kteii ab/.uhaltHii. hi diesein

FnWo wiirde sie in 'jrowisstT Woiso die KU'idunjr oi-s^'tzeii, die in Uer Tiiat

ia dicsi'in niildoii Kliiiia hoinalir liberfliissig ersclieint.

Die .Miiiiiior tiai;eii riiM' Art kurzer Hos»mi. voii dcr Tirossc iiiid Form

von ScbwiniiiihoseH, mid ciiiii^o /'u-hm liisweilm cin kmzes iirimdlt'sii's

Hemd an, das bin xuiii Nabtd reielit hit- \\ ciher wii kfln sich in ein

Stuck StolV. das ihron Krtrjx i" muu Nab»d Ids zii «b'n Knicit btMU-ckt. l>i«'>»'

einfachen Ivleider siuil au>> Zeug gefortiL't. ibis si«' in d« u IvrnnibMi ii vun La

Tola kanfen, oder aus <'iiiriii Hauinbast. ilcr uli»>ii uiiti-r ilcni Nanii-n famajapua

\niHv\nw\H'n worden i.st. lioidf (ie>thliM htrr gidien sti'ts unlx'dcekten Ivopfos^

uud lassen ilir lanirrs mtwI ncdH)nt > irau|>rhaar fro'i herabfallen.

Ausser dcr Pjt>inabiii;i; braui licii >ic wcniir SebniUfk. Dit iran/j* Ktixiis

der Wribrr ln-stt-ht in cinein Halsbaiul an- iliirfhlucbertcii Silbcriiniiizi-n.

und dit'S hchi'inr dir einzig*- \\'nv»'ndung zu -cin. di«' bei ilnu'ii das Silbci-

bar, deun ihr u'"iiiizt>i- Handel bcstidit iin Austausrh von Nuiur|»rt»diikt<Mi

(Kauts<dmk. Arliiotf, Frucbten) oder iudnstriellen Er/.enirnisjien (Booten.

lludiMii. Kiirlien). Doeli kennen sie, in Folge ilirer Hcnihrunir niit den

Hewobntiu von La Tola, den Wertb des Silbers uud |)ti('^rii eini^^e I^•^05^

fiir den jahrlichen Besuch den Pfarrgeistliclien aufzulieben. Fiir die Hals-

ketten Ziehen sic die alten und grosson Pesos vor, die nnin ^Godos"* nennr.

und it'll habe Weiber gesehen, die nut grosseni Stolz gegen zwanzii;-

solcher Pesos aufgereiht trugcn, uud ganz kleine Kinder init einem Uewiebr

von fflnf bit seeha Pesos am Halse. You Goklgegenstftiiden habe ich bei

ibuen nicht ein eiuziges Stilck geselien. Die Goldwiacheii, die sicb iu

ihrem Qebiote befiuden, beuteii sie uicht au8, uud gestatteu auch FreimWn

nicht, sie auszubettten. Was YillaTicencio fiber den Handel, den die

Cajapa mit Feiugold treiben, sa^ ist falsch. Ich aweifle auch, dass iu

frflheren Zeiten bei ihnen ein solcher Handel bestanden hat. Denn ich

habe nirgend» Spuren davon angetroffen, dass die goldhaltigen Bftnke aul-

gegrabeu worden seieii. Sie sind alle noch unbenlbrt

Ibre Hftuser siud gut, au8 l^inAU — 8t&mmen und Balken einer

Palmenart der (tattuDg Iriartea — crbaut, geraumig uud im AUgemcineu

reialich. You Hausthieren halten sie nur Hflhner, Schweine und Hunde.

Ihre Besch&ftigung bestebt fast einzig in der Beschalfung den tSglicben

Unterhalts inittels Jagd und FischfaiigK, denn der Anbau der wenigeu

Yegetabilieu, die sie zur Speise verwenden, erfordert keine Arbeit. Zu
gewissen Zeiteu steigen sie mit ihreu Faniiliou an den Htnmd des MeereH

.berunter, um sicli mit Yorrfttben von Fischen, Anstem, Mtesmusclieln uud

anderen Seemuschelu xu verseheu. Icb bin mauchnial Terwundert gewesen

fiber die gewaltigen Haufen TOn Schalen von Seemuscholn, die man uebeu

don Hausern antrifft, und zwar oft weit von der Kfiste, bis an den Oberlauf

des Kio Cayapas, Im Flusse selbst leben essbare MoUusken (Ampullaria,
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Tichogouia); edsbare Landtchneeken findet man hn Walde (die gjoaaen

Arten fittltmus).

S«hr beschiftnkt ist itie Industrie dieser Indianer, da sie keine 1i5hereii

Ziele kennott, aach kein Verkngen nach Beiehdiameni tragen — der

Vater rererbt Dichta anf den Bohn, der Oatte nichts auf die Qattin —.

Nur, weiin sie gendthigt sind, irgend etwas io lia Tola an kanfen, a. B.

Salz, Zeuge. Aextc», BuBchmesser, versehen sie sich mit einigen Tauscb-

Artikein. Als solclie dienen ihnen, neben den gew5hnliohan FrQcMen,

beaoaden Tamt^ft^fua (der Bast einer Bonibacee), die rotben Farbstoff ent-

haltendeu Samen der Bixa Orellana, geflocbtene Kdrbcben, Pita (die

Faser einer Bromeliacee). gnte Kanue und elegante Ruder.

Einige besitsen scbon Feuerwaffen, aber ihre ursprQnglicbe uud ge<-

HrSachlicbste Waffe ist das Blasrohr, das sie piekura nennen, ond das sie

mit bemerkenswerther Oescbicklicbkeit an bandhaben verstehen. Znm
Veripften der Blasrohrpfeile bedienen sie sieh eines sebr wirksamen Giftes,

dsR sie aus der Fruoht der n^euenillo* genannten Pflanae gewinnen. lob

hsbe inir diese Pflanae angeseben, es ist eine Holanacee, die in jeder

Beziehung der .nBranjilla** (= Solanum qnitense) gleicbt Nur ist die

Fniebt nioht rtind, sondem IftngHch bimfttrinig und von pr&obtiger, An-

fangH lifi'lber, sp&ter oran/^farbener Forbe und obne die ranhe haarige

Schale, die die ^naranjilla'* bat. Die Pflanze vftcbst in Menge an den

Ufem (leH Kto Cayapas und Rio Santiago, mit Vorliebe in der Nihe

menschlicher Behausiingtm. £s ist ml^lieb. dass sie eine neue Art der

tiiiifan^eiclien (lattung Solanum darstellt. Denn ich bc.oinne mich niobt,

i!in> H<>!sclir(>ibang in irgeiul oincr Botanik gefundcu su balioii. In ilieBem

Fallc wird sie passonderWeise Solanum Cayaponse benannt werden kiinnen*).

Mcino Uohi' war xn kurz, als dass icb 'Vu- angf>borenen Sitten iin<] den

Charakter di<'ser Indinner zurOonugo liatti* studiron koiim»«. Im allgcmtMnen

*cln'int PS mir, dsiss a'n' von sanfhT (MMufitlisarr s'\m\. nachgiebig, hof Ii« li und

:.M!<tli( li g«>^:onnb«T den Kcisriiden. die sii' nidit btdiistigcn. Mit eiiiem kleinen

Uescheiikf iiisbesondrro einem Hchluck Hranntwein crlangt man Alios Ton

ihnt n. Von den WeisscMi von La 1'ola babe ilu»' Khrliclikcit nllimen

lidmi. Man sagt, dass Diebstald bei iluicn nnbekaunt ist. Kur darf nmn

nicht zu ihtioii gehen, mit dor Absiclit dort zii bleiben^ — das ist das

«T»t<». wonacb sie fmgen — , woil dann m -! .-r li Ihr angoboronos Misstrauen

mvacbr. Sie wachen sehr oifrig fiber ihrt- Fn ihoit und L nabliangigkoit

nnd bHsen in ilireni (lebiot koine Bewoliner nndoror 1*msso zu. Eine

finzige Negerfaniilie traf ich an <iftr Mfinduug des Kio Telenibi, nnd dieso

liatfe die Krlaubniss in ilirein (Jtdiiet zu wohnen, von den Cayapa nur ale

••in ihneu gestattetes Privileg erlaitgt, nncluiem sie iiinen viele Buweise einer

[1) P. SodirOf Professor der Botanik in Qaito, ilem ich cine oingehcnde 6e-

kcbr^'ilinng aasandte, remmihet darin dns Solanum melnnchoHcum.J
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Erster AbschuiU: Sprachlichcii.

nnelgennatsigen Freuudschaft (negeben, and auch nnr iinter der auwlrflck-

lichen Bedingiug, kein Gold za waschon. Ich weira nlcht, ob die VoF"

rechte iind die Sonderstellung, die aie beanapraelien, geselzlioh begrundet

siiid, oder ob ue nur in ihrer Yorstellang ezistiren, aber ThataacUe ist.

daaa sie rie bis heuto aufreebt ku erhalten wusaten, und es erreicht haben,

•ich frei von fremder Beimischung zu erhalten.

Wenn sie nach La Tola henrnterkommen, nehmen sie im Kann ihre

ganse Familie mit, aber aie bleiben in dem Ort nicht Iftnger, als ihre

Gesehifte unbedingt erfordem, und Terbringen selten die Nacht in ihm.

Wenn aie in ganzen Trupps heruaterkominen, erw&blen sie einen, der ali»

OonoralbevoUntftchtigter niit den Weiaaen Terhandelt und alle Geadiflfte

abflchliesfit, wahreiul andereii als Htumme Zuschauer daneben aiizen.

Dm politische Rand, dass sie rnit den anderen Bewohnern der Provins

verbindet, i.st sehr locker. Sie stehen unter dem Gonveriieur vou Esme-

jraldaSf erkennon aber keine andere uinuittelbare Aiitorit&t als die ihres

eigenen Uftuptlin^s an, den sie ebenfalb ^Gobernador'^ nennen. Ich Uattts

die Ehre, in dem Hause dieses respektableu indiniiisclieii (Jouverneurs zu

Gast zu sein. der in der X&tie des untoren Puei)l(> de Cayapas wolmr

and sich in niehts von seinen Landsleuten unterscbeidet, ausser diirdi

einen gewissen wfirdigen und patriarchalisilien Zug seines <^enialten (iesiclit!*,

der obne Zweifel zu seiner Wiinle <>;ohdrt und die Ehrfnroht, die ibm die

anderen Indianer erweisen, erbdlit liaben wird. Der Sohn des (iobernadorsi

scheint ein Fortschrittsmann zii sein, da er der einzige unter der ni&uu-

lichen Bevolkerunji: dieses Stanimos ist, den ich II»tsen am schwarzeni

Tucli babe anlej^eii selien, und der ancb leidlich j^int spaniscli spricbr.

Deshalb bej^leiteto er niicb gorn nnd niit einer j^ewissen Ostentation aul*

meiner Keise. in it einigeu anderen jungen Burscben, indeui er mir ah
Dolmotstli mill gelcgentlicb nuch als Beschiit/er dienfe.

Die Caviipa siml audi Christen. Dit IM'airt'i' mn Rio Venle b»»su<'ht

Hie gewoliiiliih ein Mai im..lalirt', uiii die Kinder zu tauten und die neuen

Ellen einzusegnen. Anf viol iiu lii wird sich sein Anit nicht erstrecken

kOnnen, da er tlie Spraelie nicht kennt. Aus demselbeii (nninde ist es

schwer zn ertabren. weldies die Yorstcllnntron >in<I, die ^icli (lit'>^(» Iiidiaiier

von dem bochsteii W c>i-ii. vnn der Scdt; des Meusciien utid iiii AlliifiiiciiiiMi

von ireistlifdien nnd religiosun Diuu'^'n machen. Ich irlaube, ila>s ilire

begritie nicht sehr hoch aind, nnd dass sie nicht iiber die einfu' listni \ oi -

stellnngen hinausgeben, die die \ ernunft oder eiiic Xaturreli^inn ilim ii

lehrte. Ebenso glaube ieh, dass sic mehr durch die uatiii lit lu ii sift-

lichen IjMptindiiiiLri'ii, als durt li tlic cliristliche Sittenlebn- leiten lassen.

«lie hit' fast nicinals hureii, utler iiur in einer Sprache, die sie nicht vi'rsteheti.

Dif Pit'tiit, «lie den Toten ircir'Miilber bet>bacbtet wird. ist «nii Zui:.

der der ganzcn eingeburt ih ii am* i ikaniselien Rasse eigen zu sfin selieinr.

und iilter als das Christenthnni isi, wie die Altertlulnier dieser Xationen
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Nacktrag A. Oi« VArwandten SprachoQ der Cajr<&p» mi d«r Colorados von Ecuador. 23

bewetten. Dieae Pieiftt bt mit der Ausrottung ctar Qstzendienerei oioht

enchwnnden, aber sie ftuBsert sicb in anderen Fonnen, da man beobachtet,

'dan alle Indianer an den Tokenmessen, an dan aogenannten «re8pon80s*'

and an alien gotteadienallicben Zftrimonien, die in irgend einer Weiae auf

die Toten aich bezieben, beaonders bftngen, und ea iat faat unmdglich,

ibnen gewiase alte abergiftubiaohe Gebrftnche zu nebmen, die aie mit dem
kiicblicben Knltna rermengen. So beatebt aucb die b5chate Aenaaerung

religiOaen Gefdbla bei den Gayapa darin, dem Pfarrer eine Mease fflr ibre

Toten zn bezablen, und weun aie ihren Zweok an der Kfiste nicbt er^

reidien, kommen aie biaweilen mit ihrem Geld zn den Ffarreien der Berg-

ragbn von Ibarra und Otavalo, und geben niebt fort Ton der Kirebe, ala

ne aidit alle betafalten Meaaen baben feiem aeben. Ich bin fiberzengt,

daaa aie die beaondere Bedeutung dieaer Meaaen uicht Terateben, aber aie

begnflgen aicb mit der allgemeinen Ueberzeugung, ibren Toten etwas Gutea

angethan zu baben.

Die Cayapa acheinen Mflbe zn baben, das Spaniacbe zu erlemen.

Obgleieb beinabe alle Mftnner einige Worte Terateben, k<^nnen ea doch

nor wenige aprechen, und Ton dem Zeitwort gebrauGhen aie nur das

Gemndium. Den Weibem Terbieten aie, die Sprache der Weisaen zu

crlernen. Xach VillaTiceucio .^preclRMi nlli; dag idioma general" (d. b.

daa Quecbna), nber das ist ein Irrtbnm. Ich .^Inubo. dass nur sehr wenige

• s Vt»r8tehen, und dass niomand es spricht, Unter sir li bedienen aie

aich ausscbliossltch ibrer eigenen Sprache, die nichta mit dem Quechua

geniein hat."

Zuia Beweis ffir daa letztere ."[ibt Th. Wolf eine kleino Liate Ton

Cayapa-Worten mit ihren Qucchiia-Entgprechungen, die icli inir cri^pnrcn

kann hier m reproduziren. Vou dem Idiom der (Jayapa aelbat urtheiit

Tb. Wolf, dass es die Aufmerksamkeit der Linguisten verdiene, da es

die einzige und letzte der Sprachcn de.s westlichen Kcuador sei, die .sioh

rein und unvermischt mit 8paTiis( lu ii und Qiiecliua-Woi ten erhalten habe.

Kr erklart die Sprache Aw ( ayajju fiit sauft mid volltonoud und viel

weniger eine Kehllautspracbu ak das Qu(H>hua. Er ist der Meinung, dass

das spanische Alphabet zur Wiedergabe ihrer Lante genug«N unter Zu-

fiiguDg des (Miijlischen sh ffir den durch diosen Doppelbuchstaben be-

zeichneten Laiir, fur deu ea in dem modemen apaniacheu Alphabet an

einem Ausdruck feblt.

Th. Wolf hilt am li ein kleines Vokabular der Sprache d» r C.ivajm

aiitgeuuuHueii. das er in soitifm \S\)'2 veroffentlichten Werke ^Go()L;rafia y
Ctc'oh^tria d»'l Ecuador" roprodiizirt. Mir war. als irh den IMan f,'ofas*5t

hatte, uuMiie in verst liii''lenen Zeitschriften zerstrt'iifi'ii kleinen Abhand-

lin!g*»n io deui gegenwiirtii^fn l^ande zu vereinen. der Wnnsch rege ge-

wordeu, dem Abdruck nieincs Aiifsatzes voin .lahrr 1ns.'> uuch «Ih.s nouer-

dings uber die Spracheu dieser Stamme bekannt gewordeue oder bout^t
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24 £rtstcr Abdcbnitt: Spracliiichoi>.

noeh T<m ihaen zu erroiohende Uaterial hmiuiufflgeD. Ich wandte midi

dethalb an Th. Wolf, mid dieaer war so Uebenswflrdig, nicht nur das

genannte Ton ihm aufgenommene Cayapa-Vokabular, sondein auch alios

fibrigo in seinem Beaita befindliche Material ilber die eingeborenea Hpraohen

Ecuador's mir zor YerfBgnng zu stellen. Ich beBttae deshalb jctxt liber

die Sprache der Colorados

1. Das Yokabular des ungenannten Oeistlicheo, das icb in meinem

Aufsatz Tom Jaln-e 1885 zuni Abdruck gebracht habe. Die Ihm ent*

nommenen Worto und Satze sind in der folgenden Zusaramenstellung

durch den Buchstaben (A) be/.oichnet

2. Kin von Iterrn X. A. Martinez, in Quito auf<j:enoinm»Mies Yokabular.

Die Worte dieser Ltste sind unten durch den Buchstaben (M) gekenn*

zeichnet.

Ueber die Sprache der Cayupa besitze icb:

1. Das von Th. Wolf autgenonim^ne Vokabular, in der Zttsammen-

8kellui),i^ unten durch dou Buchstaben (W) bezeiohnef

2. Da*i von II. Wilczynski in San l.oren/.o der Berliner Anthropo-

logischen ( Jesellschaft eiogesandte Vokabular. das in Band XIX der ^Zeit-

schrift fflr Ethnoloorie" ab^edriickt ist. Ks ii^t in der unten folgenden

Zttsainmenstelluu>^ durch die Buchstaben (Wi) fjekennzeichnct.

3. Ein von Herrn (iutierrez. <ler Anjjc.stellter des Herrn Wilczynski

in Pailon war, auf^^enonimenes Vokabular. Dasselbe ist untcu durch den

Huchstaben (G) jj^ekennzeichnet. Tli. Wolf vernuithet. dass das vi>n

Wilczynski <Mii<resandte Vokabular von demselben Herni Gutierrez

zusaiumengestellt w urdc.

4. Ein Vokabular, das Th. Wolf von Herni Pallarcs in Ksmerahlas

erhielt. bei dessen ZusaniinpnsttObinir ciiR* .Niclit*- d«'s Pfjurprs von Esnic-

raldan. der. wic obcii sclion crwiiliKt. oin*' Zoit lany lM'arr>reisllit li«'r in

Rio verde imd La l ola war. die liau(»tl>crlitM!ii:t<» «r«'W('S( ii zu sein scheinr.

Die Worte dieses Vokaliulars. das Th. \\ > It liir minder zuverlassii;

erkliirr als das Ctutierrez'sche, sind unteu durch den Buchstaben {V)

gekeiHizeit'liiH't

Ich liabe die.se verscliiiMb'neii \ ok;iliiilare in der liier folgeinlni /ii-

saninieustelluu;; vereiuifjt. inirli dabei .jber be^'iuiirf die Worte umi Sarze

nach Materien zu oitliiun, uliin- iiiich in eine I)i>kii->i<'n i-iiizuiassen oder

den Zusauuiieiiliiuiiien von Wuitcii und Furin<'U uac lizu^cljen. Uni bei

solcher rnfersMchnn!r zu brauchbaren liesultaten zu gelaii<;en, ist das

Material doi li ikm h zu ihirftig und zu uujsiclier. I nd Verirleiche in grii!s.^erer

Ausdehnun^ vuizuut lmu n. dazu irebricht es inir an Zeit. Die Ortho^jraphie

tlieser Vokabulare ist. wie tdien schon ani;egeben. die spanische. uutu

Zufuj;uu;4 des enj^lischin *A fiir <len nnsereui sch entsprechenden Lauf.

fill" den aber der un^enaunte (.Jeistliche |Aj iiberall c/i zu schreiben scheint.
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Colorados. OayApa.

kh Ausdrocke fur ^Mcnscb" kouunon

iul^mdc SaUf lies ungenannten GeisUidieii (A.)

ii B«Cndit, die vieUeieht den Staromnamen

t:''fhtia - chnrluta .roth" d«r ColondOB eut-

halten (Tgl. oben S. 15|.

mfhMa-tjit qutmi — hast du Streit gehabt

mit den Coloiadoi?

Mia rhi trtipa Mo» hemi *— die Seele [del

Menschen] y^chi ZQ Gott,

chi truf/u tiinHu pauttniiu — die Seele

id' ii Meiiscben] ist melir ale der Kflrper.

Wkiffn rki flutst foto purard b'hi- — der

Korp^r des Monsrlicn geht nu Erde.

rkiiln fcfff.v — KSrpcr.

J. ''. fhiquiUa ehi ttiuj chi pttd — J. C9ir.

starb am Krmu [«ig. ,J. Chr. dee lleasdien

Seele starb*!.

•v't"/io7/<i nontniu [MeQschenJ Leben.

• k'tfutUit CI ist (Mcnsch].

fkitpiUu /d^ «v «i» pfeoschAii] haben.

•tniitif<ii'hi zorhi ein junger

tmtiiifii ctlrlii triiKti iiidifo '

4ic Ehc brechcD. (A
)

(A.I

{ton der Frau)

imXo Mann. <A. W.)

»ffl//vf „n>in Hahn. (A.) [ci>;. .nifinnlichest

Hallo", aaipa Quichua - Uuhoj.

mattfuiv hHtUa unwheinithet. (A.)

mw.iin.u huHii tana mit Minnenn nicht

icberzeo. (A.'

/ r. Ih-0a i uniUa - J. Ch. ist Gott ond

Meoach. (A.)

:iirhi iiunini (ler Menscli |)tann| hat

rmc Seek. {k.i (.eig. ,d«r Mann »tirbt"

Tgl. S. 13.3

tutOm-^a ieqmi ehmMt6 ptito widerepriebst dn

irrn Hatten? (.\.)

iMUi-tung Terlieirathet [von der I'rauJ. lA.)

thtehi Janilt t»uu — viene gente. (G.J

HujihUi hornbre. Wi.)

omhiviu (span.) hombrc. (W.)

uinbti-e (span.) hombre. (P.)

NHwo/o hemoso, soltero. (Wi)

irmn mnger. (,W.)

MM awMA Weib. <A.)

tsj)o»a. (M.I

m-i 14 -jtintt zona ein juDgcs Madcbcu. (A.)

m*nia jinami das \S'eib bat eiue Seele [eig.

.•lae Weib otiibt" vgl. 8. 8). (A.)

t,f» teHsdtnita mit Weiberu nicht gcherxen.

tupiila mnger. (W.Wi.)

siiniln mUfTfT. (P.I

in-supu cspoaa. (P.)

mtpultt^iu eaaado. (Wi.) [eig. ^meine Fran-,

nit dem epanisclien Pronomen ^meia* ge*

bildet?]

man htipttia jandeimu una muger viene jra. Q.)
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*e^ema adtmtf habe Gedald |mit derFrM]. (A.)

apa Vater, padre. (A. W. M.)

lachi apd meio Vater. (A.)

MKfA/ 4jhI d«ia Yater. (A.)

ihitichi apti sein Vatcr. (A.)

«f/"' .9» hast da Strait gehaiit nit dem
Vatcr? (A.)

npa-ga ticho mtedpoto widetapriehst dn dem
Vaterf (Aj

U«6a »ipvta moger bonita. (6.)

phidi/ii ttiipula inuger olorosa. (G.)

Kupuhichi ituii la aguja do la mngrr G.

MptMkhi panatengihio ei faego de la niuger.

(0.)

I'prf padre. (W.)

<ipa padre. (Wi.)

i/apa padre. (F.j

«^^^/ Mutter, inadre. (A.W.) (span.?) inadw. (W. Wi.)
laya madra. (P.) m^^, j
Jlf«/V« J. TnVrfo aga Maria iat J. Gfatiati

Miittf^i*. (A.)

ui/u-mju (jut-nu haat du Streit gcliabt mil der
Mnttert (A.)

H3d-agu tirhi met^o videcsptjehit da der
Matter?

inio Sohn, hijo. (A. W. M.)

J. C. Dio» tht nao J. Cb. Gottee Sohn. (A.)

Mao-ffa (ptemi hast da Strait gebabk mft den
Kindenii' (A)

Htnin nao der grosso Sobn. (A.)

fHMvwf ToeKter, hQa. (A.W.M.)

liitu abuelu. (M.)

ntdntd. abnela. (M.)

ii'','> Brader, hcrmano. lA W. M.'^

han laehi nco mem Bruder. (A.)

hait Hwcki aei deitt Brader, (A.)

kan rhirhifhi tied sein Bmder. (A)
so*/!// Schwester. (A »

Kuque bermana. (W.)

w^qui hermana. (Wi.)

iiaii hijo. (P.I

it/Hu byo (W

)

rwtiMi ni&o. (Wi)
anntm^atfi muehacbo. (0.|

»upw.0uuHa alSa. (Wi.)

pagna mudiadia. (Q.)

npHi/tn/a / if apajfttpaj abado. (Wi.) [Vatera
Vater.J

apanwrna abuela. (Wi.; [Vaters Mutter.j

Hotala hermano. (Wi)
iifH'ilfiila hermano. (W.)

mfnigo - nutala pariente. (Wi.) [eig.

Brader*.]

iftt-iofih' hefmaaa. (Wi.)

fn-£iigue bermana. (W.)

mampi Onkel. {A.>

tmhuf/i tio (M.)

mtiiHpi-ito Tantc. (A.)

ntimhi-aeo primo. (M)

tfptff rn Herz. (A.

pumn r,i Seele, Geist. (A.) [eig. ^der Tote".)
tikiUa ehi tenffa Dht htmi — die Seele (des

Meaacben] geht xa Gott (A.)

yitagchhta sobrino. (Wi.)

tttHbutn alma. (Wi.)

Digitized by Google
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ColttvdOB.

tUh <hi Uftffu tim9a pualumd die Socle {dei

JlenschenI i»t tnehr als <ler KSxper. (A.)

[eig. sStirbt <lur< haus niclit".|

fuatumi die Setilu stirbt utcht. (A.)

u ttngn-it6 dor Rand hot kdno
S*€le. (A)

u.poefi-itf't Gott hat keinen KSrper (A.)

(eig. ,hat keinen Geist'.)

/ a mHonnd eMo-bi pnea J. Ch. isl im

Uimmel mit K5rper und Seeliv (A.)

fktlm tzat^e potd [doR MenachenJ KOrper (und

G«irt]. (A.)

Dm ^mku i6 laehi Uaehi pttdngoco — Gott

hat Soano, Mond, [meinen] Kfirpor und

S^elp pcmacht. (A.)

«M<//a :achi pudmi der Meuscb bat eine

SnIo. (A) [? ,der EOrper dos Hannoo

itirbt er?*]

'ktila rh> rJiii:! rnto purord htttti dor J^fiipcr

gfht lur Krdc. (A.)

aowM KopC (A.)

mitlM cabosa. (W.H.)

tfifkJi Haor. (A.)

«pM«polo. (W.M.)

nri Aage. (A.)

'vnfoio (M.)

•li'Hfti Na5o. (A.)

ftifu nariz. (U.)

fiv'forv Mnnd. A.W.) [dg. ^Emfiffiiung*

»gl. oben S. 15 Nr. 16.J

/M'/o'v boca. C&L)

t^rfbubo. (II.)

ir^'diaBte. (M.)

#MmU* oreja (ii.i

««M enollo (M.)

<», k-H pecho. (W. U.)

fmlo Bauch. (A. W .)

/nil biaso. (W.M.)

Mil, « Hand. (A.)^ maoo. (H.»

r/.wiW,„ Kioger. (A )

^f-mUhm dedo. (M.)

(iKMVNa Q9a. (M.)

Caj&pa*

mishu cuboza. (P.)

minhbiUti cabcza, (W.)

tuinhpuru cabeza. (Wi.)

afMa polo. (W.)

uehua polo. (Wi.)

rojfira cara. (P.)

//-Wh frente. (W. Wi.l

fapiica ojo, (W.)

ra/mriMi ojo. (Wi.)

p'Jn cpjas y peato&aa. (Wi)

{Mi/o nariz. v,W-)

*v>onariz (Wi;.

mdara narii. (P.)

fihnqui boca. (W.)

tipuqui boca. (Wi.)

qoljada. (Wi.)

/»'»•«•<» dientes. (Wi.)

uigca lengua. (Wi.)

pungui oreja. (Wi.)

edfo cttoUo. (W) - Th. Wolf 1. c j, 5s

vcrglnicbt Qnoehoa eeoto «enlerniedad d«l

cucllo".

Uinlmpu pccho. (W.)

ffmhapo poebo. (WL)

,fjc(f barriga. (W. Wi.)

jtt'ifif! brrizo. i W.)

fiamiita brazos. (Wi.)

fiapapa nuuioa. (Wi.)

i/ana/m maoos. (P.)

ii'ininhu tnanu. (W.)

fiamislm dedos. (Wi

)

(iaqai anas. (Wi).
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tiffii'' Bein. (A.)

/tostfi piernu. (M.)

nrbopd pi^. (M.)

in-hofoiiffd rodilla. (M.)

tnrhiijd Fleisch. (A.)

tachica finu Fleisch OMen. (A.)

ffMwi^ Bint (A.)

ffMtfm saagK. (M.)

ii Sonne. (A.)

yo sol. (M.)

Mond, lana. (A.lf.}

tiubi', Storn. (A.) [vgL EnnAnldas mu^haUa
estreJlas J

mafam estrolla. (M.)

if'ttfiiif/o Hiinmel. (A,)

!<irhinrli,i Himmcl. (A.)

/Vi Z>/o4( rhu>\ pe Dion rh,n die Sonoc igt

nicht Gott, dor Mond ist niclii Gott. (A).

/Woo quit9 id, pe, lacki txaehi ptinngoeo Golt
hat die Sonne, Mond, [m«tQen) KSrper
und Secle gemacht. (A.)

JHoa ioquido-be Gott ist im Himmcl. (A.)

46qitid6bi putUi fhumi, ijutdhi ekttntt m
Iliiiinicl stcrben sie nioht, sind do nicht
krank. (A.''-

I>ioH chi mninhd iuguuio luiinrhu liebo Gott,
80 gdut du tn Gott, mm Himme).

ma Tag. (A.)

matt dia. (M.;

iii/iiiift (span.) Morgen. {k.i

i6 tv Mittag. (A )

qnehina Abend. (A.)

//(/»/>/ tardc. iM.j

>l»i pr, Uittrhua Nacht. (A.)

noche. (BC.)

Ititmhtiio Wnrhe (A > [span. = .Sonstag**.]

»//« Uomiiiffo eiiie Woche. (A.)

to»a pi mes. (M.;

mam pt (efn) Hoaat (A.)

I'fit,',, ff„utn \i1nu:\m\\ Jjihr, ano. (A.M.)
ei-mti Jiua gutcn Tag. (A )

J. C. paiman ma tiu'iiaat -- J. Ch wiirde fiir

dxei Thffo bograben. (A.)

J. C. /itiiiHifii mo ftiiuint/ Hoa — J. Ch. erhob
sich (nsicli drei TagenJ vom Grab« (A.)

om qutbitui guto Nacht. (A)
qHepf tta (ftM iptina Mate qufbi ivziitii htlifhrn

— bet« jedott Morgca uud Abend. (A.)

ni Feucr, fucgo. A. M.)

CajAiMi.

(WL)emho piornaa.

»epa piorna. (W

)

»rpHpa pios. (Wi.)

miijcu pie. (V\
} [eig.

jioAofo rodflla. (Wi.)

hagaraUfi carne. (Wi)
Ma came. (W.)

,haucb, dcs Bein.s l-'-'J

pnjta sol. i\V.)

y«<f/« sol. (Wi.)

pHpdJla Inna. (W.) —
maeww Inna. (Wi.) [cstrelhi

}

uifffihtt estrella. (W.)

rArf/i»»«A dia. iWI.)

tUehtibt dia. (W.)

nocho, (Wi.)

tptejKU* noche. (W.) — Th. Wolf I.e. p.

ftrklirt .lot muena*
;»8

f/ » tandeia. (I*.)

HiUo Vat. (Wi.)
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S«ditnig A. Di« verwiddtoa Spncben der Onj^pft niid der Colorado* von Ecuador. 29

mntti T^rbrPBOOn. (A.)

A^arKilte. (A.)

ki-4ifpar9 Fiebfir. (A.)

fi Wuser, agaa. (A. H.)

^fhnk (A.)

fifhuM sich vaacban. (A.)

t.««i««- pucnto. (M.)

7«i>i/n aire. (U.)

iaUoiti viento. (U.J

Hover, 7 Umia. (U.)

rkutipttuttt^ akmdftmia fiegOD. (A.W.)

iv'i.i,,:tr regnen. (A.)

ntHtn Dunner. (A.)

Slits. (A) [TgL .«a]«bn*.]

Hingdmtt faego. (W.)

iihiffuma fuego. (Wi.)

m'gtitslKa hamo (Wi.)

pana tungdno faego. (G.)

MtpMchipanu ttttgdno «1 ftiogo d« la niiiger.

IG.)

lumoij tfiigaa calor. (Wi

)

tenguman ealontOKa. (P.)

jftktenga frio. <Wi

)

pi agua. (WL 0. P.)

pi agna, rio. (W.)

piudifit pi agnia <'lor<tsa (G.l

pijalf rio corrCj. ((i.)

utempi lio. (W.)

ugufuAi rio. (Wi

)

pt-m^-m bober [agna). (Wi.)

&MM» /M* akuitd9 mar. (F.)

1n-u«h'' mar 'G.'

/sAua aire, vionto. (W.)

dkifa Htttria. (W.)

ruila trueoo y rajo. (W
)

't tierra. (W. M.)

'4 fiod«n. (A.)

{<;^ (futrtiif wegwerfen. (A.) (,wirf es auf den

Baden".]

tkXa chi rha:i eu to pitran! henii der KorpOT

|dfs Meoscbenl geht zur Erde. (A.)

J. < tchvHd tobi ne-mt na-i-a~mi J. Ch. erhob

•kb Tom Grabe. (A.) UbUeb nioht in der

Krde begraben*.]

'•W/ graben. (A.)

Wr' iterg. (A)

«M<»'nontfl; (H)

/Aof tki tflatr ti hf lt iiuU ist iiberali. ^A.j

r*« Steitu (A

)

<* iiicdra. <W.)

»»«n*J Wcg. (A.)

mmim catninu. (II j

M< SUbcr. ;A.)

'MUplato. (M )

l^ut)f(d» Gold. (A.)

tmptrgald oro. iM.)

•vtoa serranu. (M

;

iMipMO. (M.)

tierra. fW.)

f»» tierra. (Wi.)

flrij/V cerro. (Wi

)

i^^N^nwDgoB. (P.) (iiisolartigMifrageiidt'r

bewaldofear HSgeLl

ahti pKf/it piedra. (W.)

;N«Ai plata, peso. (P.)
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30 Enter Atwdmitt: Sprachliehm.

Coloradot.

Itiina 8al«, (A )

maliban a pnmt ein I baler iJalz. (A.) [eig.

maA Ifira («p«i.), pimo ,eiii PAmd Sili*.)

uold Oclise fA.)

i/uald vaca. [M.)

gtHUa-nd totnero. (M.)

sab^he Milch. (A.)

^fld Pferd. (A.I

aitchi i^span.) Schwein. (A.)

thuehu, fkuehi (utokiBeh) Hand. (A.)

vhuHhu porro. (M.)

ektichu ti tenga M der Hiud bit keiii«

Seele. (A.)

musi gato. (Bf.)

gutia tigrillo. (II,)

SHUtffuela tigre.

picks Yogd. (A.) I .

IwirAii pajaro. (M.) f

W«echoa: v»VrA/«,/»;«w.l

(Quechua) Huhu. (A.)

ttalpa to tedr [ein Uuhaj tdten (A.;

U4apa-unila Uahn. (A.)

ualptt-nd HUmeben. (A.).

ffuatii lofo. (M.)

CayAiMU

dIIS fit II, tilsJit It peso. (G.)

wjan dushtu [I. peso -] ocho rcales. (G.)

itt0» 4fti«MM r»o/ 1 peso j 1 real. ^G.)

jMrf <«MrA/u dot pesos.

mo/l ciifi iiiinirha lura lutM SOp^SQI pOF Cadft
una [canoiii. fO

)

ina-milin limlber Pesoj cuatro reales. (G.)

uuimttin rid dnco naleg. (G.)

sal. (P.)

cucha perro. (W)

?fii«/« tigre (P.)

huatthit mono nepro. (P.)

la-pisliH piijaru. (W.)

ffHtOtajM (Qaadma) gaUhta. <p.)

atarutu gallo. (P.)

chupipt polio. (P.) (in Oultiiata rhompipr
^ Trothahn.]

iinptpo huevo. (W.P.)
flf pava. iP.)

culebra. (M i

(/tm-pim culebra grantle.

fKud Fisch. (A.)

/TMor^ea pescado. (Jd.)

musquito. (M.)

rhiaapa Waehs. (A.)

/mif culebim. (P.)

tmbo lagarto. (P.)

changiiro p«scado. (W.)

bnintdptnj pMcado. (Wi.) (Tgl. cAi^wfo ,an-
zuclo".)

thvmbtvM mojaxra. (P.)

agmt idbalo. (P.)

osf/»9 (span.) ostitfn. (Wi.)

rhiftu' Haurn. fA."!

«/#»c/a iirbol. (M.)

Stock. (A.)

// Brennholz. (A.)

papd Blatt. (A.i

ehi arbol. (\V. Wi i

pieirhua pi(juigua. ^G. [bejuoo, Linnc

del- Indiaiier vuu Esmeialdaji:]

— W<ift
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NaditngA. Die T«nr«iidteii SpKachen d«r Cftjftpft and der Odondos fon Ecuador. $1

Gnis. (A.)

jH> nail. (M.)

tti flittno. M.) (Mum prndWaca und ttuM
•apientiiini.J

/Wm bdUta. vM-j [CoQvuivulas Batatas.]

yneiL (K.) ^ufhot ntiliarimnO

:x ajL .M.) ICapsicom sp.]

Ani«7a pina. <M ) [Ananas ]

MM athiote. (M.) [Samon der Biza orellana.)

fiHtmn finabA. (M.) (MsbaraCrBcliAe Ton Alton

dcr Uattung Inga
|

'hpttmho palma. (M.)

choata. (M.) [Bactris- and Iriartea-

Aften.]

paqitk'i cana ^adaa. (M.) [^Batnbusa angUfti-

folia, 15—SOm hohe Qmlialm«.J

m Biot (A.)

W/f joarrtpo f^ahrender ZuckeiTohr-Saftl. (I*.)

«M/a cMcAt mi hast da Chicha getruaken? (A.)

GnyApa.

jm'sAm maiz. (Wi.)

panda pl&tano. (P. y>i.) (TgL Egmoraldas:

paata, paanta plfihino.l

panddliti pliltaDOs iiiadiiroa. (P.)

panda^utf pUteno molido. (P.)

patida-fhiopun. (W.) [eig.„icheBae Bananoi/*]

panda fim coiner. (Wi.)

tunbuca tagaa. (Wi.) jijtcinnuss - PJiytelepbas

naerocarpa.]

mMtt cauchu. (Wi.)

ffilto eaneho. (W.)

fifogwtyd&A^uitanMgagna. (P.O.) [Baaiiibaat»

der als Klciderstoff verwendet wird =

Ocbcoma ip., Fam. Bombaceae.]

tdnu fiita. (6.) fPaaer Ton Bfom^aoeen.)

yshcala aguardiente. (Wi.i

UkaUi agoardieute. (P.)

<A.)

(Tgl. michUf ttuahu

(A.)

;«j»~tapi ponddto. (IL)

»"tku.rhili Kopfschmuck.

"•ixhu-mfr Tondama. (ILj

<^za, chili soga.)

''MhIn, thmttduH Halceehnraek.

:>u collar. (M.j

ni^fi te rhdi Ohnchmoek. (A.) (eig.

taad'-.]

dUnk pnlsMa. (M.j

Kasensehmnek. (A.) (Tgl. |>f nlfand**.)

"» Uaus M.I

jwcaaa. (M.)

(«w ^MHP» Thflr. (A.) (vgL Qnaeliua: tamptt

pmru .jHcrbergs-Hilli**.]

soHioIri pucrta. (M.)

i^rriipa Dacli. (A.)

"^Kfidko. (A.)

utmjM Kirche. (A.)

patHjHt nnsere Kirchc. (A.)

'iefaaa. (A) I- span. jarro?j

fMn^oUa. (M.)

tfa casa. (W.\Vi.|

pirama olla. (P.)
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32 JSnter AbsduAt: SpmeUicbM.

, Jul,n,lo Teller. (A.)

!-«u(i lii'cke. (A.)

«7if// soga. (M.)

Hapatiili bolM. (M.)

rHthiOo Mes8«r. (A.) («pan.J

Muputt iMCopets. (If.)

brr^ AngdL (A.)

„gross".»rM- oder .'/<"'-

Tgl. yua-guelu tigre [grandej. (M.^

gna-pini eiilebrft giande. (If.)

arti chiu [cr !st| f^oss. fA.)

amiii iiao der grosse Soiin. (A.)

odHffa guHitnu lang [es LcbcnJ. (A.)

ouo» hozH dM ist ba«e. (A.) (cig. ngnMM
Siindo").

— mi .iklfin".

vgl. utUjM-uu HuhnchcQ. (A.)

guatth-na temflio. (IL)

woo b^o. (A.W. M.)

hija. (A.W. Al.)

fia<criM wenig. (A.)

Hiiehitt4 wHann kldn, kan («« Lftb«nJ (A.)

tang reich. (A

)

«(fi*{bt>toMjgrverii«initbet» (A.) («ig.^einen Mann
habend '.|

osti-lang Sonde. (A.) |( i^;. „iiiit SCknde bt*-

haftef' i>der „reich un 8uDde''.J

jHitdf/ftttt Ti«L (A.)

Ugtiri vicl. (A.)

trffrh iillcs. 'A )

IHoa tctak mt Gott weiM aUe». (A.)

XM^ Mt' Md/f U h*U! GDtt ist iiberall. (A.)

qmipe ftu hrhii tjtiiiMl ttkUe qur/i- n :irr;i hfighiu

— bete jeden Morgen and Abeml lA.)

n-oztf-uial.iiriza klagc deine Fehlcr lallel un.

(A.)

/rfd«r niobt*. (A.)

hntT weit, eiilfernt. (A.)

Iinte naho. :^A.)

nuiiiur immer. (A.)

nnmare manta niAmals b«be ieb g«fditt (A.)

isiipuh'tchi ituii la aguja do la luuger.

riflf ewBoa. (W. G.P.)

rwA canoa. (Wi.)

ffamapa, ifainfmpa caualete. (G. P.)

twlrkUoi-a palaoca.

y relampapn": iHnprt'i .,volver a ri'tiplan-

decer, tirar cou p«»lvora'*.)

pichura bodoqn«n. (W.) (Blanrohr.l

fhtgnlu aninelo. (W.)

tlangut* aatlielo. (G.)

atiimttj/it-jft muchacho. (O.j

M«w/ liijo. fP.) i;/na hgo. (W.)

rann nifio. fWi.l

mipu-itoina niiiu. (Wi

)

Jatfuya cbieo. ^P.)
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Naditrag A. Die venrsndten Sprachon tier Cayupa und der Colorado:> vou Ecuador. 33

ColOMiok

nif9 alt (A.)

fifotu aen. (A.)

mrd of gut. (A.)

Mm mrrd oe Gutt hurt alios. (A.) |„Gott ist

jufuny bose, lan{;sam. (A.)

*sm-UMff 8&nd«. (A.) {sAg. „roUer SOndc*.]w /"../r das ist Iritee. (A.) ngrosse

J.V.U-uzo-iti't J. Cli. ist obue SQDdc. (A,)

Hmnns osa nau-it cuadige aicht mebr. (A.)

tr Ittf hubsch (A.)

fi-mti hua guten Tag. (A.)

4i^49 hb^lieb. (A

)

mm mini gesand. (A.)

fiUlHff-JiH, (JUn'lU-p» ktHiik. (A.)

^Nf-ttw Sehmm. (A.)

[i^do-hii ijuhi.hi ,/iHHtf im Himmel riad

4e oidit knok. (A.)

ptio-htia, ptiUo hod hurt (A.)

r^^lcMht (AO

Limpo ia<lrou. (M.)

'«wiW rcy. CM.)

M«« gobenwdor. (H.)

f<„'n.,f.. fari.tiu h«l da dea Zauberer go-

rufen:' (AO

fWfttrojo. (M.)

'Intknm roth. (A)

bianco. (M.)

weiss. (A.)

r^oHtu uegro. '^M.)

f«t«^ •ebvan. (A.)

rwrM/tf Ticjo. (Wi.) (- Qaedkoa mcN.]

un'i/jfi biicno. (\V.)

ffuju uttil/e si es buoito. (G.)

ambe »{. (G.) {eig. nbneatf"!]

umd laftti como c«tds? (P.) [eig. „eiUs

fQtztIa main. (W.)

//m6« »iipula mager boaito. Q.)

Jttirehambrr ttladct! (G.) (al encontrarse eoa

firttffuina cnfenno. (W.)

piiihnmH enfcnao. (Wi.)

jmiili/K uloroBo. ^G.)

piiifit/ti-pi agua oloyoaa. (G.)

pindjfu mipiila mtiger olorosa. (G.)

tfnjtim piinli/tt que olorOSOl (G.)

pidue bedtoado. (P.)

Jide ligero. (P.)

/i>''ii picaro. (P.)

tuumo ladroD. (P.)

»nyulala colondo. (\Vi.l

iiliri bianco. (Wi I

ffiiinnltHtiii uegro. (Wi.)

^ifum« «r ist (A.) f'"«" ./>"/'< hay coinida? (G.)

jaytt'it-gHca damo de lo que hay. (G.)

ich habe. (A.)

M^if-^ da bast. (A.) twtde ticaes? (P.)

yri.f«v er hat. (A.)

'ki.jHiUa to>)-<,~ \Tir habcn. (ii.)

U9^d^ ihr habt. (A.)

^ au^ rio bab«B. fA.)

jF'no aadar. (Wi.)
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34 Errteff Abidmitt; Spraeblicfaes.

CSoloraiM*

inni'lahn'i (jehen. (A )

chilla chi ttujfu iJion ln^mi die Seele geht zu

6ott. (A.)

fhilla rhi rhazi ra to pMiftrd hmti dw KfltpCf

pfht 7ur Erdc. :A.'

IHos rhi *«' tif fhu ioquidu mi n»rh(i liebe Gottf

ao gehst do la OoCt) mm HfinineL (A.)

chiii-ilf lanfen. i^A.)

teruqui-HU bailax. (M

)

enpa^f sich erheben. (A.)

J. ('. fHiiman md tnnangaoii J. Ch. erhob Sfeh

(am dritten Tajje) vom Grabe. (A.)

I'htidi-de besteigeu, aich setseu. (A.)

M^t kniOD. (A.)

rodt'-zd sich anf die Eide wtrEaa. (A.)

ioii-m geben. (A.)

o*i de verkaiifet). |A.)

vsiduo kaafen. (A.)

r«/«-7«rtw/r bezahli ti. l A.) (v/(l. caAi (.plftta".)

tuhm-pij steblcii. (A i

«« tari-majfo dtt hast gcstohlen. {A4
fi-'lt', f}-hiiui'> esscn. (A.)

fi-ahii coinpr. (M.)

tarhii-u fi-iiii Fleisch cssen. (A)

cttrhi-iii' ciirhi-zii <-nrhi-Ha-e^-de trinken. (A.)

eue/o'-ahd bi;bor. (M.)

aguQrditutt rufki-mi mala eHthi-mi hart da
Branntwoiii. liast du Chicha getninkaq? (A.)

titiff rur/ii fiiihui frinkf nur fiin tilaa. (A.)

Jeig. „triiik4' nicht mebrl")

manina attpan^ btst da betnittkaa gewemm?

rhiistl liutncar. (M/

cutzo-zii scblafeu. (A.)

rarho'iH dormir. (If.i

in'r/fiiir' ftiltiii riito Vi ii off hiist du jjefflilt? (A.)

ririaito hutu lo — waruui batit du gefebltr (A.)

irW catit-df tbne ex nicht inehr! (A.)

GajrApa.

tHoea-j'tfido d<mde te w? (P.)

y/-'/r ligero. I P.)

w vayase, ilnda te. (P.)

sha vamonos. (P.)

JdHdet«u« TieDe, 6 yieaao. (G.)

clu-chi jnudfUua vicoe gdote. (O.)

ma» tiptOajtfndetwa una DiagerTiane;*. (G.)

pi-Jiifr apna rorrf. (0.)

Ulaiii-ahai/ bailar. (Wi.)

teidi-de bincarse. (P.)

miahif (fuai/iuftir hai nSa eon la oabaia. (P.)

tdja-iii irael fP.''

tin tqjd-i/ui/ti que bas tlaidol' (G.)

rtilr #<EAt'yH bai traldo eaaoas? (Q.)

tinti i-iil tnja-ifn cuantas canoas bas traido? (G.)

jfura da mo (.G.) [TgL Esmoraidas y»rf<»

da mfi.\

fajfu-H-ffiira H me de lo qae bay. (0.)

aidiii vendcs? (P.)

r(t<if/> {inicro, (G.)

ffichi (|uiercs. (G

)

jfuodfim vinde me. ((?.)

MH-rff/r inod-tica vendeme (us canoaa. (6.)

/f-no comor. (P.)

pttntift fi-Hfi romor Iplutanoj. (Wi.)

jHuida {ino pan. (W
)

rf/MM eomida. (G.)

tliiiu jai/ii hay oomida? (G )

pi-cHHh-tio bebcr (agaa]. (Wi.)

r^^.-*/*; dormir. (Wi.)

^tataitrwta/t sucfiu. (Wi.)
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Naebing A. Die Tenraadtmi Bpraehen d«r CajApa and dcr Colorados von £coador.

Colorado^. Cajipa.

tiHiiiui oait i/ur riitu-ua streite niche (A.)

imuit^ o^a ratu-df muiMgQ nicht mehr! (A.)

9«f/r<T to pf taehi tzarhi pudngo co Qott

hat Sonne, Mond, [iiieiiMB| Kllrper nnd
>»*cl'' iTcmacht (A.)

rxt,i arbciten. (A.J

tia~4*^ gt»b«i. (A.)

iron t/ue-df cficn. (A.)

t0hi ^f^y.rfr virf es fort. (A.)

lufr-<f> niolor. (P.>

panda luh plataDo niolido. ^P.)

afoyn tcUafi^en. (A.)

puft'-aif gchneidcD. (A.)

v„u..-, f,, t:.,i.
f, in HuboJ tftten. (A.)

*M*<» cchlicflsen. (A )

W-^^ kochcn. (A
)

<-k;t,'f{t schreibcn. (A.)

yntingui'Zti kaiuiueii. (A.)

fipiacM dell wasehen. (A.)

tunti lich m1iriraii«D. (A.)

tt'nn-adf IcbcO. (A.)

tki^itta 90H^mm [Heatcbcn] Lcbcn (A.)

nmckimi «i>a-iirf kl«in, km \ht das Leben).

A.;

(A.)o^ttyo »vna-nu iaii^ (ist das Lebeoj.

fhitm or tterben.

/ r. rkiguHU thi tAuf fhi pud J. Ch. starb

am KrtMiz. (A.) [pis;. ,J. Oh. ala Menseb,

*eine Seek- ist sterblicb".]

hfiido it* pnd'ti rhuHff in flimmel sterbcn

lie oiebL |A.)

t'K/^t f,nti'tH'ini die Scele gtirbt nidlt. (A.)

• ijr. .,die Socle stirbt 8ie"?|

Um<ja ptia-n-mi der Kdrpci stifbt, (A.) [eig.

,die Sei-le stiibt 8ia»?]

fkiUi ,!,, >. i,<iii fi'iiiHii pun tu tiu't dit; Seel*' ist

m-^hr als dcr Korper. (A.> \o'v^. ,.dif Seele

lea Meoschcn !>tirbt darchaus uicht'
.J

kncBb saeki pttdmi d«r llansdi bat dne Saele.

(A) leip. „der Mann stirbt er"?]

m,x,,i„ pufi-iHi das W«ib hat eioe Seele. (A.)

Idas Wcib stirbt aie?)

p'(-/t// tot fA.i

jfrnmuff-pu der Uod. (A.)

ptmn-ri Seele* Geist [derAbgesebiedeocn]. (A.)

begnben. (A^
J- f jfiini'ni HI'/ iitfUm-ro J. Clir* wufde be*

gnben ffir drei Tage. (A.)

t'- C iVAwtrf to-M He mciw ne mi J. Chr.

erbob «icb Tom Gfabe. (A.) (,blieb idclit

in der Erde begxaben*.]

HHttehachi vivir. (Wi.)

urate vivo. (W.)

putui se acabu. (P.>

|NVe muerto. (W.)

iMei'MO muerlo. (Wi.)



86 Enter Abtcimitt: bprachliches.

Colorad«)<».

Dios ifiiidd of Gott sicht aUes. (A.)

Dion nurd oK Gott htet allm. (A.) 1)

Ut gat-?]

.Gott

jMi-flv hublir. (1*.

yarto hablar. (Wi.)

mm'jMi-ini lugeu. (A.)

nu nend-pd-m9^ dn Iftgit (A.)

uiaii/fi-pit-titm, Uiiaii-la tiitcn /^a-//fltt SChlocht

vom Nachsten sprechen. (A.)

apa-ga ticho mero-pu-to wiilcrsprichst dn dom
Vstcr?

aye-it<ja ticho ttttt6--p»i-io vidonpricliBt da dor

Mutter?

unilla-yn ttqto cho itf cu pit-to widcrsprichst

dii dem Oatton?

mozui'-dr schwcigoii. (A.)

h> ri'< iiiiiiii'i aiitwortcn. (A.)

oti-di Jaut rufcn. (A.)

oari'ttfi nfsmntu (A.)

ejhfwo wcineii. (A.)

caedride l»cben. (A.)

fUrpf na Itthd quina, titnh tfinhi )vz<ufi Ini-

f/ittii — b<'tr> j('i\pn Morgon and Abend.

(A.) (span, rezar.]

ponSah* fttri'ttt* hnst du den Zraberer ge-

rnfen? (A.)

M'Ozd-teM-fin-sd kldge deine Fehler (alle]

an. 'A.'

siiiif iutifmit quitt^-Kt bekeBue deine Febler

(A.) [eptin. confeaar.j

ft INK mun9 vie hPigsi duf (A.)

•jiiiti Of' vcrieilioi). (A.I

qui ctUugiiii- strtiitcii. (A)

qut eauliigiiut sundigcu. (A.)

iinang oare que edtU'ttti streite nieht. (A.)

apa-ga qtie'-mi, (iiftt-tiqn tfui'-n>i iitto-r/a iptr-ini,

tnc/ti/hi-ffii qiu-mi hast du Struit gchabt

mit dem Yatcr, dcr Mutter, den Klndcru,

den Colomdos? (A.)

9f-qtir-ma sotia te hftbe Gedold {.mit der

Frau|. (A.)

lampo Gcduld. i,A.)

pdmqwf Zom. (A.)

pU'po wild. (A.)

tinnuif poi til tilt sci nicbl rorui}?. A.)

iachi haya quivimwpielo Hasa odur Kacho

haiben. (A).

Mni'lahf tenadtana nutlUnnem nicbt sehenen.

(A.)

hvafo Uorar. (Wi)

itctujto rcir. (Wi.i

rrcw cantar. (Wi.)

uHaqHeHO rOBtr. (Wi.)

ti mini iiitijf'i ronio llamas? (Q.)

ii Mumti conio W llamas; (P.)

jamhurendo (?) qnerer. (P.)

qjdmjftt culen, bravo. (P.)
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NadititgA. Die TCTWOidten Bpi»eli«& dw Cayipa and d«r Colorado* ton EenidM'. 37

C«1oittdM. Cftydfi.

a9«t««ir&r fyit«rff4iM<i mltWoibeni niebt sfliifnoii.

A.

mutHgtt zwhi triim mayo [tod der FlAUj dio

Ebe bieebeiu (L)

mntt^isa Unm (roni Manno] dio Ehe btoohoo.

PersonalpronomiDa.

Sitniiitlichc Beispielo nach dem Yok*balar

de?. nngenaunten Geistlicheu (iL): —
lit ich Iti-rhe wir

da nu-cln ihr

««' er [mf^J (vvrbesMXt Iftr lur^rM ^
Im-rh* apa tnein Yatcr.

ttu-rhi ipn ileill Vater.

rh*t*-chi <ipa sein Vater.

A«<i /<0-rAi iiei meiiie Brfldor.

Affff iiir<4>f me6 ddno Brftder.

A^Tfi fhHwM ne6 wine Brtder.

ft{ff.;r ich habe.

Hn-tH-t liu hast.

rht'fuilta tiiij w- wir hobon.

//rr tiiij m ihr babt.

UA tf sie liabeu.

WW MMTN^ ibr Mid f? .dn dtoia"!! Hu-cvh inodtita voado me tae canou. (6)

MM ten'-iNtfjw dn hast );< stohl«i.

un iifnr-pft'inffffti (lu Ifij^st.

UrUtl-dhza klage doine Fehler [allej an.

GenitiT»uffix thi.

Sammthche R^ispielc nach dein Vokabular

de« nngenminteii CMatlicboa (A):. —
/«^A/ dfjMf mein Tster.

MM«cA/ dein Vater.

rh'*"''ti> ''']»' sein Vater.

Amh la-rhi ucu meioe bruder.

Amm HU'fki 0r4 deine Brfldor.

AffM ehHi-fhi acn seine Brudcr.

J r. I>;,,s-rh; .t. Ch. ist Gottes Sohn.

H'tria ./. < htto-chi aya Maria ist J. Christi

Matter.

/>!«« dkt p«iMi«m in Golt aind droi Personeo.

rkittu ttn<i«t Ih'os hfnii die Soeio [doi

Men^chenj gcht zu Uott.

rktH4t chi fheart cato puratdhmi dorKOrfNV

Idee UcuobenJ g«bt tnr Erdo.

9uptilu'4!hi AMff k agaja do la mnger. (G.)

9Vpuhi-chi paiut Unytino el foego do la

mager. (G.)

iian-rhi cnOBtO TOle? (G.)

r<tl-rln, nifrti rrtf-rln' tuesfa On real. {G.)

pul-cht, pat-ral-chi cacBta do8 reales. (G.)

iMdit di^tMl-tnthtdn fhi onesto sela peaoa. (G).
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38 £nt«r AbMbnitt: Spnehliehes.

Lok*tiv»nlfiz; &f, 4h.

Sltnmtlidie Bebpiek nMh dem VolnbnlMr

des nagenmimteii Geistlichen (A): —
/>/«« iA(jui(io-hi' (jott ist iin Hiuunel.

./. (' (iijKiii iti'f ciiln-l.i pilrrt .1. Chi, ISt Ull

Himmcl mit Korper uml Seele.

ioquido-bi pud-ti rhmd im Himmel tIMhm
lie nicht.

to-ffi t/ut^iv-fh wirf P8 fort (auf <lcn Bodcii].

uttiUa - bf ituea - taitu mit Miuneru nicht

MlieXMH.

MtHota-be ttnaa-tana mit Weibetn nicht

•ehetxen.

.

8oti«lsaffiz: — -ga,

Baispiel« naeh dem VokabaUr d«8 ange-

]Uiiiiit«ii Gowtlichen (A): —
upa-tin iiiii-ini hut da Streit gehabt mit d«m

Vator?

atfu-nga ipirmt tuwt du Strait gebftbt mit der

Hnttfr?

•uno-ffit qunni hfist dn Streit gdiabt mit den
Kindero?

tachillu-yu ifueiui httst du Streit gehabt mit

den Oolorndoe?

apii-ffo ticUo mtei^pMo widenprichst dn dem
Vatcr?

at/u-nya lichi mecu jid-to widenprichst du
der tfuttert

\ittiUa-()a tr ijincho mefi pA t« widenprichst

du dem Oatten?

Bckraftigung.

fi/iil fiotf ja. (A.)

ha-ha 81. (M.^i

Die librigcn Beispicle alle iiach dem
Yokahular dee nngenannten GclstUchea

(A): -
mir4 eg gat.

A>»w« mriu! m" Gott h8rt elles f ? „Qott iet gut!**)

inos fjfi! 'Id m" Gott eieht *llea.

se'-hiir bubscli.

ei^md hua gat«i Tag.
tf-nir hua Necht>

poto-hiia hart.

lo imUiti hoe Uitzo.

mii-fin' SI quiero. ;F."*

liral-^ Bi. (G.) (cig. bien esta.J

urahf, Mhhi it (G.)

ifuju untbe si, es bonito. (0.^

pujtt'-ra pfndjfu qad olorMo! (G.)

Uip-oP ich babe.

nu-ttf-it du hast.
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Naehtnig A. Die rervandtflgi Spraohen d«r Ctjipa nad der CokradM von Eeiudor. 3$

OdtnlM.

ft-td-f et hat.

rhiiptillfi tfi/j-n^ wir liabfiii.

lia-tag~o^' ihr babt

• U9-i'4 ne hmben.

«M of gtl»eii.

fori-(httu or sterb«n.

Verneinung.

tfjM Ben, bo! (A.H.)

Die ubrif^en Reispielo limmtlich nach

dem VokabuUur des ongenaaiiten Geisi-

lichen (A>: —

limf eeau-dt thne es nicht rnebr.

thmmf ozm edtu-d* rondign nieht mehr.

liMuig oar* tdt0-iifi stnite nicht

t'nuiHij paittnut Rpi nirhf zoriii^r.

Umm ruchi tutina trinkc uur cin Ulas l,trialte

Bieht mebr!'].

MiitlUe tfnau-tana mit lUnnern nicht

scberxen.

imuUab* trata - tana nut Weibern nicht

•ehenen.

fkutkm ii^9»ga^6 der Bvad bat keiae Soele.

J ('. ti-uzii-ifo J. Chr. ist olinc Sunde.

Ihm U-pt'tcfi-itu Gott hat kcincu Kdrp«»r.

rfM»«lo h&s5licb (vgL «e-AN« jthfibsch*).

mtij-tio no! (G)

muK-tue no quiero. ^P.)

;«/ cf/y" ttta DO bay. (G.)

«rM4> HO BO qniero [eoBtestando eon «k
berbia y dosobedieimiento). (P.) [spsniMli:

que no!* ?]

a /Km rAitr die Sonne ist niebt Gott

r iMM eM« der Moid ist nicbt Gott
i^ttiffo - f>; pu4 H rkund im Hiainiel itevben

sie nicht

bi quid'bi ehund im Himmel sind sie

nidii krenk.

4<iini nichts.

mnmarr $tmnUt nicnials habe ich gefebit

Frage.

Sinuntliclx' Beispiele nach dem Yokabular
4a nngenannWn Geistliehen (A): —
mrtft wir?

ayuardttnU euchi-mi bast du BraDOtWOiu gO-

mehi-tut haat da Chicba getruuken ?

fM^HMi beet d« Sfaraifc gebabi nit den
Titer?

siv-M^f </ut'-mi bast da Streit gebabt mit der

Vttter?
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40 Enter Aludinilt: Spmdilichea.

MHilin zffrhi puti-nti der Meosch hai eiiM Seele

\in\z. ,dfr Mann, stirbt er?"I.

Honaia pud -mi das Weib hat etao Seel«

[eig. .du Weits stiibt 8ie?*J.

ttmpa pu(i-tii-mi die Seele stirbt iii«h( feig.

,die S<^el<', stirl't ^^io?'].

Unga pud-ii-mi der Kdrper Stirbt [eig. ,die

Seele, atirbt aie?").

nu /ofi-iwn.vo de hart g«ttohleti [ei|f. ^hast

dti gestohlen?"'.

nu netie-pd-maifo da lugst (eig. aluutt du ge>
legenP*].

nMmpo sdfhi tenua mdtfo (voa der Frait) die

Ehe brechen feig. „hast (du) mit i

Ifanae Uozucbt getrieben"?].

timu m*Ma vie heisst du?

niriani faltai tdto wie oft hait dn gefeUt?
rirfa »6 Imtu to wamm bast dn gefehtt?

ffiMw-iMir como te Uamusy (P.)

HmM-n mvjht come Uamas? (O.)

din II ja-ifu hay coinida? (G.)

tin Uiju ifti 'fit que has traidu? (G.)

eule taja yii has traidu caQoasi:' (G.)

nan cut tq/a jw coaetas eanoas baa traido?

nan »hi cuanto vale? (6.)

inoea jittdo doude te vaa? (P.)

(GO

Imporativ.

Als Endiin^ desBelben scheinen, wie ich

in meiner erston Abhandiung (obon S. 12)

ameiaattdergeeelit liabe, die bei deo Z«>it-

wSrtern der Listen hftufig aiigegebenen Snflize

'lit and -zu -nha stt fa^iren: —
Vgl. die von dcm nngcnannten Gei»tUchen

<A) an^egebenen Sat?»': —
tobi quei-e-dr wirf cs lorti

tine edtU'd* thue es niebt mchr:
tinang oza ratu-de sfiodigo nicht nielir!

n-osd^trtai-dri^a klagd detuoFehler [alle) an!

tajii-df trae. P.}

mi-dr vajiHSC, anda te. (P.)

«A« vamonoa. (J^.)

ZablwSrter.

(A.) (M.)

1. manga iimucitri man tHHtH

2. palugtl palunt pattn path
3. painian pt'lllH p^inii prma
4. humbd lulu innM /»'/»! tillpull II tnlpallo

b. manta iimiitii iijd mandit tHumlu
6. tia (sQnecbuaaojt'a maadi^HUitti mamttWHoin
7. ratichi fonrki* nutudtttpaUm.
8. pozii po~(i pusnjf HI ff till-iah -firm u nimtdaHpriiHi

III aiid-iitli -Iillpallu maiiduntalpiMo
10. thungtt fhunea chvuet/f paiHa paUtu
11. paltia in«ti.

»
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NacJitng A. Die Tervaodtflti Spnehcn der Cayiipa mid der Coloradoa von Ecsador. 41

ioiorados.

Zahlwdrter.

(A.) (M.)

12.

IS.

ta
n.
n,

90.

40.

oO.

8a
90.

too. p*if~fi potcfic

(Tgl. Qoecbna purhax ^ondert"}

too. /mtIh jNitea

9t»K

1000. ««// fspan.) yuarunya

(= Qudiu Ammntm)
1878.

CO.)

mnifi llatioru.

p«lU» paUu.

«. 9. f

man chaliira

manrkalurtt hmn).

n. s. f.

ehunf/a

(vgl. Qn^hna rAtfiira .tehtt").

maaiifi rJuni'ia

inand'n/i inalh rliunyu.

mamdish pal ehuiigti.

MMUhImA p$n r /ill 111/(1.

mundinh tal pal chUHga,

muit batitd.

pal b«^,
pen bat*d

U.I.L

paXHa butfd.

paffiti niinifffs-h pinm hafsi^.

uuindink pal chuiiga mandinh pemti.

• A.)

out JutMtuyu einc Wociie.

mtmm pr |eill] Moiwt.

mtfttf ff'tr (cin] Stfick.

muthiHtrru pimti em Thaler Sals (ei^. maA
Itfftxt fin PfuodJ.

mmmgarin iAr'o* 6S ist nor dn Oott
mmmgarp htinlu unverheiiallwt.

ivftHifMr rnoTi, .lunglinp.

MUiMyunn zuehi jaiiger Maoo.

titgrnriH sotut }vmKc» Mftddken.

Znchi tiUHH iHlilfO (VOU dct F^Q) dlC

Kite brechen |eifr- .hat cin nnTerhfiratheter

MaoD ^mit dir] Unsucht getrieben?**].

IHom rhi paiman in 6o(t afiid dnl PcnoMii.

«fc t .
ptiiiHtiit Hill /III itn-fo J. Ch. wde f&r

<irei l.itrtf I'fi^rabcn.

^. t '. paiman ma trtiianij son J. Ch. erhob

aich [nacli drei Tagoii] Tom Qraba.

mtlMirt tin Mai.

prtltinf iwei Mill

pttimanr drei Mai.

kumpaluloMt Tier Mai

mnmMwt ffinf MaL
fkMttj/amf sebn llal.

(0.)

atipula Jaudttntia una muger vieoe.

jHv/ rWr, jKM tfu/e dos, ties canoas.

pen rttl tres reales.

tiMi^ «f<r maiurAaAtra /M«ftf SO peso* por eada

una [eanoaj.
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42 £rst«r Abschnitt: Spnchliches.

Colorados* C'ay&pa.

Zahlwdrter.

(A.) (GO

man t.il un leaL

rtitil rhi cuestft uii real.

/>'?/ rhi\ piil rni riii coestft do9 reales.

put t-itl tftfs reales

mamilm «iMtro reales (eig. »ein halber Peso*].

maim'ltn ml cinco roalen,

mai,i/i;i( j, if geis realcs.

nminiint jtni r U sieU> reaivs

WITH dii^tH nn peM.
tnHu fhtshtu nil nn peso nn real

f}ilf fiislifii d03 pesos,

jHti tiinhtH tres pt'sos

tilpnt'tiftktu cnatrij ]>> sas.

m'i'nif/ tiishtii cinco pesos.

wantfi'shituii-iuaktu seia pesos

u. 8. f.

ttmnehnhtra luahi veittte pesos.

peti ehunya lushi treinfal pSiOS.

maA bat$d lu*ki cien pesos.

ciKjiii' der erste [WochcQtag?]

tvnetMfW der aweite ^

udHipeU der dritte ,

Hirfitrtffr (\cy yjcrtB ^

nnnrunu der funfte ,

naifMTM beHfhi der sechste _

In ticii BcniorkmiiftMi, Plioodor Wolf dem kleinen spaiiiseh-

Cayapa-tjuechua Vokahular aiitugt, das or in di'iii obeii aiigefiilirten Bcricht

lilu r di«' I'rovinz Esincraldas viToffentliclitc, iiiacht it darauf aut'tncrkiianif

tla.ss dii' Silhe die im Cayapa uiid ill der Spracli*' der Colorado^ „Wasscr**

. uiid ^Fliiss- bedi'utet, in eiiier gaiizoii Reilu' von Fiussiiaineii dfs iiOrd-

lirlu'ii Tlu'ils drr Provinz Fsnu'raldati vorkomnit, wio Cacha-bi, Utm-bi,

Tulul-bi, Pala-bi\ Telem-bi, tanim-bi u. s. w., nnd in all' diosen Wortcii von

<U'n Indianorn cigiMitlicli audi mit einoin Imrten p j^esproelifn wird. Kr

sdiliosst daratis, dass Staniino ilii'SiT Spratlio in alter Zeit woit inicli

XordiMi zuin Kio Pati'a vorhroitet geweson sein niussi-n. In der That

sprtM-lieii inanrlH' l'mst;iu«le <lafflr. duss die eiust niaebtij^on Statnnie der

Hai'liaruas, der Iscnandes nn<l der Tel»Mnbies. die liie Walder und

die I'fi'i' der StniiTie des PatiM-( i el)ietes in iliroti nlieren. ?chnn doni

Alit'all der Cordillere an-i'lnH-i^eii Theilen ln>u uhnr-Mi. ciiu' ciii/iiir ^ros'se

Sprachgruppe gobiMet haben, und dae^s die tajapa und Colorado^ nnr
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N«chtzsg A. Die Tenrmdteo Spnushon der Cafjipa und der Colorado^ ran Eeaador. 4^)

Unteinbtheilungt'n dieser Spraeh- uiul Volker^rujjjie darstellen. Eineii

Rwt dieser St&inme traf tier franzdsische Beisende Ed. Andru au deni

rfer des Rio Caaiquor, der dem dem Patfa pamlleleti, aber gadHcll.voii

der Bahift de Tumaco in das Meer mflndeiiden Rio Mira zuBtrdmt . Er

hescbreibt sie*) als eine weiiig zablreiche, friedliehe, durch Scblankheit

ond Elegaoz der Formen ausgezeichnetc MeiiMihenKififle.

Die HAoQer, sa<;t er, sind toii mittlerer ijtrOttse, wohlgestaltet, von

leicht dunkelbrauner Hautfarbe. Die Haare sind straff nnd fallen ziemlicli

tief aber den Nacken herab. Yon den fndianem des Hoehlandos unter-

icheiden si» sicb insbetondere durch die starke, gekrfimmte, feiu abge8etzti>^

Xftte, die nieinals plump und flcitchig ist. Sie bemaleu sicli ganz all-

ssemein das Gesicbt mit dem Farbstoff einer Fflanze, die sie oija nennen,

einem Kcbdnen Orangeroth, unterinischt mit einigen blauon Strieheu, din

mit Indigo gemacht werden. Die Frauen itind klein. Ihre Hautfarbe

teigt einen Orangeton. Die Nase ist adlerartlg (uez bourbonien), mit

feinen rundliehen FlQgeln. Die Haare lang und dick. Der Mtind von

nittlerer GrOsae, mit scbmaleu Lippen, die einen dunklen Farbenton auf'

veisen. Die Stim ist niedrigf die Aagenbrauen wenig sichtbar, die Lider

»tark Torspringend und mit ziemlicb stark entwickelten Wimpem Ycrselien.

Die Augeu tiind glSnzend, von mittlerer Grdsse, nicht schrfig gestdlt und

liemlich hobseb. Das Kinn ist klein und gerundot. Gegenaber der be>

tiSchtlichen Bmstkasten - Entwicklungf die die Hochland-tndianer auf-

veisen, ist ihre Brust unter den ntedrigen und anmnthig gerundeten

Schalteni nur wenig geweitet und zeigt ovale BrQstet die, sidbst bei jungeu

Mftdchen, mit einem stark entwickelten Hof und feiner Warze verseheu

siod. Die FQsse sind klein uud wohlgebildet, die Beine ^(1**100 Wpie

parfaiti'^, die Ufiften wenig vorgpringend. Arme und Beine ein wenig

»ehmichtig, aber run tadelloser Form. Die meisten goheii nackt bis zum
AU<T Toii zwi'lif Jahreu, wo mq sich verheirathen und Mutter warden.

Weon sie dits heirathsfahige Alton erreicht haben, wickein sie schnig um
•lie untere Hfttftc des Leibos eiueu Baststreifen oder ein Stiick iKiycta

(Flanell) von grolter blauer Farbo, dati sie zwischen den Beinen aufheben,

Venn sie auf dom Marsdic sind."'

: Wciterliin'') hat Audre audi I'in paar Worte ihrer Spracbc auf-

^ezi'irhnet, die ieh bier unter ZufOgung der cntsprechenden Ausdrdcke

•it>r iu dem Obigen bebaadoitea beiden verwaudten Dialekte, wiedergebe: —

Celonde. CsjAh* Coalqaer*

Msaa HniRa unuata hamb»
ft Itpitfa

Wnn. . . . \ . . . »oH9 ««/>il/a nveitttnba

1} .,Le Tour da Monde**. Vol. 38. \<. :u;,% :]«;»;.

i) ,U Toor do Monde**. Vol. 4d. p. 344, 346.
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44 Ent«r Absdinitt: SprachlielicA.

Colorado. Gaj*i»i« CiiAfiiner.

Vattr ....... apti dpa ruriUa

Mutter ...... aifii vona nfno

8obn ndo nod, igna ptiijp^

Toehtor »am4 tuptt-nnma naritun&a paijpa

pugiia

Haar upirhu arhita ($irhi

Augc cacu capuca rarkn

Nase qtthtfu q»ifo quimpu

Mimd pquiforo filniqui pit'ii

Zahn tffii Irtiro ohuUtl

Leib, Buuch .... pecolo tijcu tthua

Arm taqui p(f PV
Hand tMf fiapapa rh'to

Bein fiontd nnfio, nvpn pimhin'

Fuss iiif/upti lU'pupa iitilo

Fleisch tafhirtt Ma »<m

Hiromd ioi/uido rlu/fo

Wasaor pi pi nntm'

Erde to^tu i» pit!

Silb«r. (wM
Hrot , . panitf'ii

Gras (? herbo) . . . pinti'u

Ilails ....... jy«r If . ff^^

Brtt mitti

Wio geht c^ 'i ... m! jnmi jnmbn

Gut, daako .... ijuatiii-guatift timhoa

Adiea tnirMnmM

Aufl dieteiM mageren und aoch wohl nieht selir siclier flberlioferten

YerseichniM llsst stch nun iillerdings nicht Tie! schlieaseo. Doch Bpriogeti

einselne UebemnstimiDungoi in die Aug«n, auf die auch ftchon Briiiton

1ft aeineiD Buehe MAmerican Bace^ aufmeckaam geinacht bat, wie apkhu

a«AtMi und aidk» nHaar**; caeoy capuea und eaehu ^Auge**; quinfu^ qw^ und

qtampu „Na«e**, sowie ya und i^U ^Haus"^. Am aufflUligiiten i»t die Nicht-

ilbereinstimniung in dem sonst weitTerbreiteten Worte fflr ^Wasser^. Und
icb habe eigentlich den stillen Verdacht, dass das von Andre mit der

Bedeutung ^Erde*^ ano^egebeiie Wort pill eigentlich «,W8gser* lieiaat und

dem pi der anderen beidon Dialekte entspricht, und dass das tou Andre
fOr „Wnsser~ angegebene AVort euarri mit dem Oayapa-Worte aeuri ^erg''

zu ver«^l»'IcliLn ist.

Nocli weiter hat nrinton in seinom Buclte ^American Race" die hier

angenoninienon Verwandtacbaften verfolgt, indem erauch die Moguexa (wie

9i«^ von den Pae« genaunt werden), die Gnanaca oder Guambia, iinter

welcliem Nanion sie von den filtoren und den spnni- h-M- Autoren auf-

gefdhrt werden, die ncbeu den Paez auf der zentraiuu Cordillere' Ton
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Colunibien, an dem hohen Paramo de las Papas wohnen*) und die ihnen

benaclibarten uml sprachverwandten Bewoliiier der Ddrfer Polindara

und Totoro, sowie die Coconiico, die ebenfalls in dem obersten Caaea-

Cie1)iet^ am Abhaog des Volcan de Purace wohnen, in diese Sprochgruppe

einschliesst.

Uel)er die Coconuco bat der General 'P. C. Motqnera') interessante

Xotr/i IT xeroft'entlicht, die er .con mil invostigacionos entrc los habitantes

de loA selvas de Coconucos, Polindarns y Gnanibias^ beraus^efunden habe,

and er liat auch einige Worte ibrer Sprache Teneichnet, die ^niemals

Torher niedergeschrieben worden^ sei.

^Als Hen* eines Theils jener Lnndereieu", sagt or, „hal»e io}\ nilt

vieler Miihe init cinigen verstiindigon Miinnorn and Frauen in Verkehr

tr.'ten koimen, die inir ein wenig von ibrer Spraclio beibrachten iiml mir

von '1»'in erzahlten, was bei ihnen liber die Eroberuno; und ihr»' Vort'abren

hekaniir ist. Uiiil zwei derselben, Xamens Felipe Ol tnid .Mauricio

.Melcn;i;e, die 181!l schon Greise von ilber acbtzig Jabre waron. t i/.iihlten

mir, dass die Landor«»iej!, (lie ioh bf^sass. dem Kazikon Mo nip ores ge-

!r«»rton. iind dio von CobaKt dt'iii Kazikeii Gnanai itas. uml <lass in diescr

Hiihe sich die Spuren oiner iilton aus Krdo und Stoiueu erltaiitcii Fi'>?hing

von qnadrafist lu'iii (Trumlriss tinden und ein Zickzackwe'j:, den sie in ibrer

Sj»raL-h«' i/uinyns iioiiiien, ein Wort, dns niich iiii QiU'cliUii voi-koinnit. . . . Diese

hidiauiT warf'ii fs. welcbe. nni sich von «lun Krobcn'ru zu bet'rojoii, alio

ilin* Saaren zersti»rten, darnit Siciicr und f?«»si»»irto durtdi Nahriingsnningci

?.u tirun(b» giongen, und in der lloffnuug allerdings, dass, da sie viele

wrtr^n. #'vni«j:e von ihuen leben bleiben und das Laud wieder wurdeu be-

vulk> rn konnen."

..Ziir Zeit drr Coiujuistu vvurden die PulM'uano und Cimouuco von

.int'iu Kax.ik^'u Namons Payau, die Paez oder Pijao von einem Xanieus

Calanibas ludiMrrscht.**

-Dit' Coconuco batten eiiien Obt i li;iu])tling, den sie yasijuni iimniten.

was so viel ist als .Kdnig**. Die Kazikeu waren fliojenigeu, wi Iche eine

bestiniinte Abtbeihing von Dorforn beberrschtt n. I'litcr ibnen standen die

catchu, was no viid als ..Gobernador'' bedeutet. Und niit doni Worte

9ttr<Aie bezeicbneten sie die niederen Beborden, die etwa den Alkalden

iDorfscbulzen) ent«precben/

^Zum Bebanen des Ackers batten sie Steinwerkzeuge, von denen ich

zvtft in meinem j^ita habe. Sie banten JIaia, den sie Intra nannten,

Amcacha (eine essbare Wurzeln tragende Umbellifere), die sie huahue

1 P. Rodriffuez. El Marniion y Aniazonas. Madrid 16^4. p. 72.

2; Oeneral T. C. Mosquera. Memoria sobre la GcograQa, Fisica y Fobtica de

b Sneva Granada. Koeva York 1852. p. 4i~ib.
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nennen, Oif Kuollenfruclit U11iieut<i tiib<>rosus (Fnin. BaHollaceae), die t)ie

luit (lein (juGchuii-Wort f///»/cii» beaeiclmoiu tiic Oxiilis tuhorosa [die. wio es
scheint. von iliiicn cbonfalU niit dern Qiiecliua>Wort oca be^eiohnet wirdj

und die Kartoffel, die sie |wie die Quecliuaj papa nennen." (Mosquera
bemerkt, dat^a er die Kartoffel in den Bergen von Paletara wild aiigetroffen

habe, und dasx ans diesen wilden, gar keine oder wenig Knollen tragendeii

Pflanzen die Eiogeborriuii unte Esskartofteln zu zCLchten verstehen.) —
Wie ganz allgeniein die iiewoinier der Hochlsinder von Bolivien uti'l IVrn.

]»flegten ancli die ('oconuco Blatter der Coca-Pflanze, geniischt rait Aetz-

kalk, den sie aus einer thonhaltigen Kalkerde gewinnen und pie oder

maruhi nennen. zn kanen.

Die Coconuoo /iililten, nacli Mosquera, nnr bis sieben, und bedienten

sich fiir die iiiiheren Zahlen der spanis^hen Ausflnioko. GbMch den Peni-

an^'rn gcbrattrben sie fur ihrc HtM liiniuiien oder I iivt'iitiire Knoteuschniire,

die mit dern peruaniscben Worte quipu bc/eichnet werdcn.

Weitt'r gibt Afoscjuera nocb. als dor Spraebe der Coconuco an-

geborig. dio Worte mnnche „{iei>f ^bocli^tt s \N ('sen*'; palash ^Iliniinel^;

jnuiisig ,,'reufel i^iiiabitO": '"<'' . Damon ((b'nionio)*' an.

Obwohl sie beute lialKzivilisirt iiml /iiin Christeniliuni l)*'kelirt xmcii.

batten sie. als lirste ilires nlfcn Gbiuben.**, nocb die Vorstolbiiiyeu tuues

guten und «»ines Ixiscii W ohi^ds behalten. Das Btise 8chriel»eii sie dem

jmiL das ist deni Mnii(l(> v.n. nnd deni pamiff. das ist ihr ,,Damon**. Das

<Jute erlioff4»n sie voii dim jniitehr. lias ist tier Sonne.

Sic iinterscheiden in ilirer Spracbe, wie Mosquera sagt, die Fixsterne.

dio sit' ,s//, und die Planeten, die sie .w'A/ mU'r ,v/// nennen, — [was mir

allerdings kein rrchtiT riitcrschit il zu seiu scbeintl -
, und bezeichneten

das Gestirn der lMi>juden mit doni Nanien sitc-sila.

Die NanuMi atiderer Sternljibler bat Alosquera uicbt erfaliryn kunuen.

Fiir „Monat gebraucbt4>ii sie den Ausdruek canu-puU, d. b. „ein

Moud".

Endlich will Mosquera nocb ein deni Kngliscben abidiebes Wort bei

den Coconuco angetroff'en baben, niiniFicb die Bekraftigungspartikel «u/t',

das ihn an da> engliscbe „ indeed erinnert.

Yon den den Cocoiiiieo nahe verwandten und ihnen benaehbait

wohnenden Moguexs hat Leon Douay in dem Oompte rendu de laVIIeme

Session du Congr^s international des Aniericanistes, Berlin 1888, p. 774

bis 781, ein Yokabular verOffentlicht, das er drei Jahre Torber Ton zwei

jnngen Ziiglingen des Goll^ge^s von Popayan, den Herren Carvajal .und

Adriano Paz, erhalten hat. In der Einleitnng dazu gibt Leon Do nay

etnige etbnograpliische Notizen fiber dieseu Stamni, die ihm der aus dem

Orte Silvia stammende Pedro Carvajal ubermittelt hat

Auf Gmnd dieses Vokabulars und einer Totoro-Wortliste, die von

oinem ungenannten Missionar in dem zwOlften Bande (Jahrgang 1879) der
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Revue dv Lingoiatique et de Pbilologie comparee ver^lfeniliclit worden

i>r. hat Brinton ^American Bace** p. 'UT eine vergkithende Liste Ton

Colorado" und Ciiyui)a-W'orten und Moguex«- "nd Totoro-Worten zn-

tammenLTi'sti'lIt, die iu der Tliat einige auffallende Ucbereinstimnmn^-en

Z( iu't. und die ich sum Schluss bier, mit einigen Abftndernngen aod Yer-

TuIlstandigttOgen, reprodtizure: ^

Mum.

Ffu .

Aogc.

Olv .

Nase .

MuQd
Zdm.
Zungc

Hand.

Sonne

Mond.

8t«nie

Feoer

Mai* .

Hau8

1. .

Colonido, TotonV,

UHlUU nnnula utufA' HIMy, HlUJtl

aona sthut
ff

SOIKUtt

utinhu pHsro

mithpuctt

tap tapifnm

putik't puttffui

tpitnfii <JlliJo kttn

fiquifuro fibaqui chiaMiuo irietrap

teaeo iehvfful

itfif

fiapapa rn:r cambil

nulr, nrhopd nrpapa katlzigti
M

to paftn puitfhr

puizartun

pupajta piiif

pulnt

tsabd macffra 9itt, aUg

mafOfa

ni nil, uHio ipt

itiiigunta

pi pi Pff

pio pithu bum
piiruf

iti ffuatk' ia

man kan^H-do-raahtrm

pallu pa-huiii -sfiftiH

pnhnaif pinni puiii-btiii-nfifiin

hum-biHu-l6 tul-paUu Jli-pilhl-tihtIM

matt-ttt man-da tfhuj-pun'»ham

mand-iah-matti kaneH'guajfa

Fflr die Totoro-ZablwUrter ist dahci zu bemerken, dass bei den Zahlen

2-5 dan bun-$ham, pun-sham-, buin-them., puimJiam eine Prfipoeition ist,

mit der Bedeutnng ^fflr*", die in ganz gleicher Weiae bei den Zablen fiber

aecba, wo die Totwo sich der spaniscben Aindrfieko bedieneu, gesetzt

wird, ». B. dtez-humkmn ^xebn" (oig. ^fOr zehn**). Die gleiche Bedeuiung

verden wir wobl auch dem ovaaham der ersten Pereon und zweifellos deni

— ga der Colorado-ZahlwOrter zuachreiben mflssen. Die Uebereinstiimmting

swiscben den beiden Idiomen, aucb in den Zahlen, wird man nicbt Ter-

keimen.
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Fur die 1. 2. d. Person ties Pronomens hat das Totoro die Form en
na-, ni- (odor nni). nl- (f»der <fnt). dio dom la- nu~ ne- des Colorado und
("aysipa eiitsprcclicii iiml wie diese jira^irt werdeii. Y>ns Totoro imtor-

fi(dieidet abcr liaboi dcii Singular und Plural dos Pmnoinons dureh Hin-
7,iifii}4un^ voii -c h und mpf' und seheint snissordeni nocli beim Verbuni,

oder bei gewis^en VeilM ii. eiuo sekuiidiirt^ Personalbezeichnung duroli l»e-

^riTninto Siiffixo hpwirken zu kdnnon. Dieso sind fur die 1. IN rsoii -or

(i<(b'r -er). I'iir die _'. IN'rson -ego (odcr -er^ve). fiir die 3. Person -in. smlsiss

denniach z. B. das Zoitwort ^habeu'" in folgeader \N eise abgewaudelt winl: —
Mff-M* pDtk'Or ioh Imbe Ha-mpt potk-rr wir ludNm
(jni-n potk-tffo du hast poft-fffur ihr habt

gni-et poti'-hi er bat m'-mpr poft-in ne hAben.
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Xachtrag- B.

Die Spracbe der Indianer von Esmeraldas.

Ueber ilie ethiiograpliischon Verlialtuisse des iiOnllicheii Theils der

Kuste von Ecuador wird von den iilten Autoreu leider fast nichU W-
rirhtet. Cieza de l.eou /.iiblt iu »li'iu iliitten Kapitel seiner Crouica del

Peru (lit' Hufen auf, die der westliche Rand deis sfVdanif rikaniachen FesU

Uiides von l*auaina sfldwilrts V\h an die Grenzeu von IViu aufweiet. Kr

•rwahnt ziinachst den zur hentij^en Republik Columbien !;eb5rigen Kusten-

*tricli voui Cap C'orrientes siidwar- zur Iiinel Gorixona. dw die Bahia

Hel Chocu einschliesnt. Diesr •j;n\i/.i' Kiiste, s;\^t or, ist flach, voll von

Mangowaldem uud audL-reiii UrwaldbestaiuL lis mundeu an dieser Kilste

£ahlreiche grosse Flflsse, daruuter der nnlclitigate der Rio San Juan,

aod an ihni wohnt eine barbarisciio Volkersehaft, die ilire Ilauser auf

Pftblen errichtet haben, nach Art von barbacoas, und jede.s einzelne

enth&lt zahlreiche Bewohner, da diese ^caneyes'^ oder Hauser laug und sebr

breit sind. Diese Indianer seien sehr reich an Gold, und das Land, das

iie ihr eigen nennen, sehr fruchtbar, und die Flasse fQbren Mengen des

kostbaren Metalls. Aber das Land sei lo valdig und unwejj;gani, so voller

Sfinpfe und Lagoneo, daas es nicbt, oder nur unter groasem Kraftaufwand

erobert warden kOnne. Die lusel Gorgoua rage bocb fiber dem Waaser

t>inpor, and es blitae und donnere dort fortwAhrend, sodass es scbeine, als

«b die Elemente dort miteinander in Kampf stftnden. Die Insel sei gana

nit Wald bestanden. Toiler Vdgel, Wildkatzen und Schlangeu and an-

«cbeinend aiemali bewobut gewesen.

Weiter Terlaufe die Kflste in ilhnlicher Weise bis zur Isla del Qallo,

and dann mit einer Wendung nacb SCidwest bis zur Panta de Manglares»

d. b. der Mfindaog des Rio Mira. Die Kflste sei flacb ond waidbedeekt,

and es mflndeten bier zablreiehe Flflsao — diesem Kflstenstrieb gebdrt

die Hflndung des Rio Patia an — and an diesen FlAssen lebten im

Biniienlande dieselben V(tlkerscbaften, die scbon am Rio San Juan genannt

woiden seien, d. b. Pfablbautenbewobner. In der Tbat bat der Name der

Haoptotadt dieses Distrikts, Barbaeons, nocb beute die Erinnerung an

dicfle Yerhiltnisse erbaUen.

SfNir. Coimawlte AbliMidlnDSMi I. 4
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Yon Punta Manglaros yerlaufe die KHste nach Sfidwest zar Bahia de
Santiago und dem Ancon de dardinas, wo der groaae nnd reiwende Kio
<le Santiago inundc. Das iat der FIubb ron La Tola, an deasen obereif

Ziifliisscii (lie Cayiipa wohneu.

Welter (Mwiihiit Cu'/.a de Leon, — seiner Angabe nach, in etwaa

liber 1° ndnllicher Breite gelegen, — die Bahia de San Mateo. Das
innas das heutige Esnioraldas sein.

Tun .l(»rt Teilaufe die Kflste 10 Lejruas in westliclier Hichtung zu

dem hoch gelegenen Cabo de San Fi-iincisco. in 1° nordlicher Breite.

Anf deiu nun folgenden, nach ihni in sQdwestlicher Richtung ver-

taufonden Kilstenstriche bis zn dem unter 0^ gelegenen Cabo PasaOM

erwiihnt er die drei Flussmunduii^'cii der Quiximfea (die Cojimies der

heatigen Karten) und im Binnenlaude die huhe Sierra von Quaque.

Jeuseit dea Cabo Paa&oa nennt er zun5chst die Bahia de Caraquet*

und endlich den Puerto viejo in I ° siidlicher Breite. niit der zwei Leguan

von der Kiiste entfernt gelej^enen Ciudad de Santiago und dem weiterv

xwei Le}>;ua9 nach Siiden geleu;enen Monte Oris to.

Die Kingeborenen dieses Kflstenstriciies hesi'liri'ibt Cieza de Leon*)

als von mittlerer Leibesg^rftssc. Sir seien dif> Inhaber rincs reichen, frucht-

baren Landes. in dem es Mais, Yuca (Manihot utilissiimO. Aji (Capsicum

sp.). Bataten und andtTc niilirstoffreiche Wurzehi in Fiillc trnbe. Ferner

zwei bis drei Arten (iuiija\t'n (Psidium sp.), fiuabsis (Inira sp.), AL,iiacateu

(Perf*ea p•atis^4inla) und Kuktusfeigen vnii zwei Artrn. vun denen eiiio

weiss imd von vnr/fijrHchem Geschmock sci, sowie Caiinitos (Chrysupliylluin

eainito) und eine aridere Frutdit, die man cerecillas (kleiue Kirsclien

;

nenne. Endlich Melonen, einheiniischo und imjiortirte, nllerlei Cn niusc*

uud Bolnten, Oraniren. I.imas nn<l liue FuUc von Bananen. Die M'ald(»r

wimnielteu von ^\ iMschweitu ii. dcren Fi»'isi h sclir wohlstdmiockcud sei,

und von allerhand Y()gtdn und andereui iiethicr. \]> fehle niclit an Bd,unien,

die zum Hausbau un«l anderen Diniren niir/liili seieu, und in den Hohl-

rSunieu der Biiume gabe es viel Ibinii;. Die Indianer batten audi zalil-

reiche Fisclioreien. in denen sie Fisicho in Menjre fiu;;en. I)<'n „Honitos- .

die hit r u<*iangen wiirdcn, sai;t er aber nach. dass sie Fieber uud anden*

Krankheiten erzeugten. Aucli sei unter den Indianern dieser Kflste ein«*

Art Warzenkrankheit weit verbreitet, von der aueli die Europaer befallen

wiirden. und die man dem J'iscligenuss zuschreibo.

Unter den Indiauern diesor Eflaie nnteracheidet Cieza de Leon zwci

Arten: —
Bei den eineu, die Tom Cabo dcS Pasaoa nnd rom Bio de Sandago

(womnter aber hier der Fluaa von Puerto viejo, niclit der ron Jja Tola,

Teratanden vird) aQdwirta bia Zalango wohnten, tStowirten aich die Mftnner

1) GroDica del Perd cap. 46.
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im Oesieht «ineii mebr oder minder breiten Btreifen tod den Ohren oder

ilea Sehlftfen big beraoter zam Kino. Als die bauptsftcblicbsien DOifer

*\\mr BerMkerung nennt er Pasaos, Xaramizo, Pimpangnace,
Heelansemeqne, dae Tbal TOii Xagua, Pechonse, ond die Lente von

Xonte cristo, Apuchique, Biloa, Canilloha, Manta, Zapil, Manavi

tmd Xaragnasa. Diese Indianer giengen bekleidet und wohnten in

bShenien lutt Palmblatt gedeckten Hftusern. Gieza rfihrnt ibr vonfig-

liches Maisbrot, sagt ihnen aber unsittlicben Lebenswandel nach irnd itu-

hMondere, dass sie allgemein dem Laater der Sodomiterei gebnldigt bfttten.

!^ie batten Tiele Idole und einen ausgebildeten Rnltus niit Opfern Ton

Thieren und Krieg^fangenen. Als Hauptfetiseb frarde in Manta ein

ij9tMT Bmaragd yerebrt, der die Krauken beilte und an dem man Ton

weitber gewallfahrtet kam. Von dem Cerro de Hoja, Ostlich Ton Monte

(Yisti, sind nenerdinge sebr merkwfirdige Bteinskulptnren, die dieaen

.Stimmen angebOren, Tbier- und Henscbenfignren und Ton Tbierfiguren

grtragene Beasel in die europftitcben Muaeen gelangt. Nacb Cieaa de

Leon bfitte in einigen DOrfem dieaer Gegend ancb die Sitte beetanden,

die er in Colnmbien, in dem Valle de Lile unweit Cali ebenfalls beob*

aebtet batte, die auegestopften Hftute der Geopferten in den Tempeln auf-

zQitellen. Bieser BeTSlkerung gehSrten Termnthlich aoch die merk^rdigen

JUtertbfimer an, die George A. Dorsey auf der 1 8 la de la Plata ge-

^flinmelt mid in den Yer5fifentlichuDgen des Field Columbian Museums Ton

Chicago beacbrieben hat<). £b baben sich daranter Bilberfiguren und
Trofassif* von peruanischem Tvpu8 gefnnden, die erkenneu laasen, dass der

Kinfluss der Peruaner oder ilir llandel sicli bis hierher erstreckte. Die-

^elbc ThatMache kommt aucli in den Krzfthlungen zuni Ausdruck, die Ton

Eroberuir.'s/.figen der Inea bis in diese Gegend bcriditen.

Yon dieser tatuirten Bevolkcniriq' nnterschieden sich nach Cieza die

Caraques und ihre Nachbam, d. h. alno <llt> nOrdlich von Puerto viejo an

der Kllste wohneDden .Stamme. dadurob, dass sie sich nicht tatuirten und

in ungeordneten politischen Verhaltnissen lebten. indem sie bestandig niit-

einander Krieg fOhrten. Von diesen ndrdlicheren KilstonstAmmen berichtet

Cieza die interessante Thatsache, dass sie den Kopf der neugeborenen

Kinder t>inflruckten iind d:inn zwischen Bretter schniirten, sodnss im Alter

Von vier oder filuf .lahron der Kopf ehie nioht niohr sicli vorandernde

breite odor lan^e Form, bei der datt Hiuterhaupt iiicbt mebr deutlich

herrortriit, frhalton luibf.

Fnillich orzahlt Cir/.a d >' l.i'ini ikm Ii. dass dio nordwiirts von dem
OrT<- ( olinia (uhajn ilel pueblo de IJolinia a la parte del Norte), d. h.

* "III <lie melir im IJinnenlande auf der Wasserseheide des Rio Danlo

>inri lies Esmeralda^ oder au den obereu ZuUiiitgeu des Rio Ksmeraldas,

ly Field Columbian Museuiu. ^Vnthropological Series.Voi.II. >'o.6. (Chicago 1901.)

4*
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wohneuden St&mme — aiid domit kdnnten die VorfahreD der heutigeu

Colorado 8 gomeint sein — nacki giengen und mit den Stimmeii der sum
Kio San Juan sieh hinsiehenden Kflale, d. h. den Cay&pa und den Bar^

baooaa, don Stftmmen dee Fatia-GebietoB, Handel trieben.

Wir k&nnen Tielleioht mit einer gewiasen Wabncheinlichkeit an-

nehmen, daes das, was Cieza de Leon von den Curnqno .sagt. fdr die

ganza Kflste nordw&rts bis Eanieraldas und bis gegeu La Tola bin, GeltuDg:

habe. Denn, wie ThcodorWolf in seinem Buche flber Ecuador hervor-

bebt'), Bcheint uus den geographischen Namon, d'w sicli in dieseni Gebiot

erbaUen haben, hexTorsugeben, daaa in alter Zeit die gleicbe Spraebe von

Eameraldas bis zum Cap Pasaos und noch dariiber hinaus goisprocbeii

worde. Dniin ist aber diese Notiz des Ciezn de hoon die einzige su-

Terl&Hsige Nachricbt aus Alterer Zeit, die wir Aber die St&mme toq Esme-

laldas babon.

Einiger Aufschluss lieaae slch rielleicbt durcb eino • ingebcndere

arcbaologische Dorchforschung des (iebietes gewinnen. >aeh Tbeodor
Wolf'} soil OS namentliob in Atacames (westlich von Ksnioraldas) und

in der Gogond vou La Tola zalilreicbe ^Huacas** geben, in denen man
Tbongefaasc und Thierfiguren aus Thon oder Stein, selteii luis Metall, ge-

funden hiitte, don llausratb einer urnicn, aber kiinstleriscb niclit ganz un-

goliildoten Bevolkerung. In einer Schliiclit riniiro Imndert Sehritt sudlicli

von deni Orte Lagartu (<U'r an dor K«!<tc ctwa lialbwe^!^ vmi l^snieraldas

nai'li La Tola liei^t) trat 1 licodor Wolf «miio Hnaca. in der eiae Menge

zerbrochener Metallgegenstunde, Drahte, Scheibeii, Blt'cln\ Koruer iiud

Bniohstficke von Finger- und Armringen, llalsketten, Olnringen, unzweifel-

haft altindianisolier Arbeit euthalten waron, die <la> Krstauru'n dc*

Reisendon wa* liriefen durch die Verscbiedenartigkeit ihrer Mt'tallzusammeii-

setzung. Wulf bat eine Anzabl dieser Stilcke aualysirt. Kr fand unter

anderem :
-

1. Verschit dene Fiiden und Drabte aus I'J— 18 kariitigeni Gold, di^

nebon 8ilber immer noch etwas Kupfer beigemischt enthielten.

2. Ein Goldbloeli dunkler Farbe, das sich zu zwei Dritteln aus Kupfer*

zu eineni Drittel bus Gold mit ein wenig diiberbeimiscbang zu-

sammengcsL't/.t crwio??.

3. Ein unbearbcitctes Rornehen .Metall bestand aus 1 Matin.

4. Eine dicke, init Dnrehbohrungfu verselieiio Scheibe ist Kupfer iiiit

ein wonii,^ Beimischung von Zink und Eison.

a. Eine diinne, aber harte und kauiu biegaaiue Schoibc beiitebt aus

Zink ttud zieuilich yiel Eisen.

1) Geografia y r;f.M!.)gia del Ecuador, p. 504 u. 52V>.

2) Memoriu soi^rx la Geografia j Geologia de la Frovincia dc ii^meraldas.

(Guayaquil 187i^.) p. 60.
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6. Kin Stfiek on d«r GhrOave eines BealB, aber dfinnor, das ain plaH-

gedrflckteft Stflck eines Amringes xu sein seheint, tod der F&rbe

«twa des gediegenen Wismuths, und harter, wenig biegsamer Be-

•chaffenheit, erwies sich in der Hauptsache als aiis Gold nnd Platin

zusaminen(^esetzt, mit geringer Beimischung von Silber. Ein un-

IdsUcher Hackstand besteht aus Osmiridium.

Das Robmaterial fflr diese Stfloke seheint aus dem Qebiet des Cajipa

^ekommen an sein, wo z. B. aos den Wtoebemen von Sapayito Theodor
Wolf einen Sand erbielt, der sich ungefiUir in dem gleichen Verbftllnisa

aos Gold- nnd ans PlatinkOmcben gemischt erwies. Theodor Wolf hebi

aber mit Recht horror, dass sum mindesten die metaHurgiscbe Kunst dieser

Stimme nicht goring gewesen an sein sehmnt. da sie es Tentanden, das

Piatin, das sebwierigst scbmelzbare Metall, an Terarbeiten.

Die alte indianiacbe BevSlkernng dieaer Gegenden ist bente fast gana

in der HnlattenbeTdlkemng, die die gegenwArtigen Bewohner dieses Kfisten-

^dies sind, anfgegangen. Und damit aind aueb die alien Spracben rer-

Nchvunden. Nur iu Esineraldaa bat ea bia vor Kurzem noeh einige alte

Indianer gegehon, die diese Sprache sprachen. Via ist ein grosaes Verdlenat,

«las sich Herr r li I'odor Wolf um die ecuadorianische Lingiiistik erworben

hilt. <lass er iin .lahre 1877 durch Vormittlttng dea Herm J. M. Pallarea

in Hsmeraldas diese bislang ganz unbeknnnt i::<>bliebene Sprache bat anf*

xeicbnen laaaen. Die fiber 450Wortc und Phrasen, die der genannte Herr

susamniengeliracht hat, .stellen wenigstens in Icxikalischor Hiusicbt ein

zieinlicb ausehuliches Material dar. Icb bin Herm Theodor Wolf an

••esonderein Danke verpflicbtet, dass er mir gestattete. ini Anschluss an

«lie Cayapa-Colorado-Vokabnl!ir(\ dit^'sc Reste der jet/.t aucli schon ala

aasgestorben ZQ betrachtendeu Sprache der Indianer der Kilate von £ame-
raldas hier zu veroffentlichen.

Fnr ilif Orthographic des folgeuden Yokabnlars ^ilt das Gleiche, waa

oIm'U (S. 24) beziiglich der Cayapa- und Colorado -Yokabulare angegoben

ist. Wo der Aufzeichner des Vokabulars eine uasale Ausspraclie an-

g^'inerkt hat, babe ieh ein Hftkchen gesetzt. Verbesserungen und eigeue

r)eutunirt»n ?*ind durch eckige [ ] Klammern irckennzeicbnet. Auf oine Kr-

klarung der einzelueu Wortfoniieii habe icli ii!iturgomSs.s verzichten rniissen.

Itisbesondcre das Verbum int mir, nach dciii hier vorliegenden Matprial.

nicht i^nlungen, in bpfrie(liii:ender Weise aut'/.uht'Ileu. Dagegeu babe icb

niii li licninbt. wo ieh ZiisammfHibaoge in tb'ii Worten zu orkeoueu glaubte,

'liese durch ZusamrocnordnuDg zum Ausdruck zu briugeu.
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64 Brster AbMbnitt: SpnohlicheB.

Hum Mano.

itSmatu yo hombre (?],

USh m'rmM el hombTe p*!-

hiinvm Houtnt^ camioa el hoillbzo.

iUm-iu-m
I
mi

J hgo vaioD.

ilo-guatpa gallo.

fM«a-*M vaiDM eon el marldo ft otro

hombve*

tilt-, tion-, tiauii — Fl*au.

tia«naf tiona mnger.

(.,por sonar poco U tt de U primeis |mI«-

bra".)

tiauna i/aguil mogcr bucna.

ritdt tiatiHd mtiger bnena.

biaque Umd ma^^er bnena.

itufUriif tiona lira caminar la innirer

tin-iu-m [mij liija (d. h. [mi] ninu IminhxA).

tm-w-d [ta (?)] hij«.

II'- Kind.

ii--e, ifc-r, i/yiir nifio, inuchachu [de algUQo).

nhtde HqOd aa man6 «a bijito.

uhale i/iiti/iii' 80 iDiirid sn b^fta.

i^t-sn [mil hijo.

ilhn-iu-Hu \m\\ hijo varoo.

Hn-m-ta [mt] htja.

iiii-ir-d |ta(? l M; i.

t/{ii'/-glialphu-sti (>ollu.

yu'cuchi [kleiues machete] cucliillo.

ef-r, rt-fjui-^ marido [de algnna].

narn-ih u' vamos COO el marido.

atifii esposa.

dattqui-if eoncabina [de alguno].

eumiicah casado.

in ahili familia.

M-e padre Ide alguuoj.

opt madre.

pmtp'iid [mij madre.

ifftr-'iii Imil liermmio.

na-s»a (tnij bermaaa.

iia-$a [mi] tio (span.?),

t>i{-«a [mi) nieta.

ktuil-tid [raij cuerpo.

««Ajrrtt huai-»d calor al cuerpo [mioj.

cAenre hntU-td tengo calor.

mii-rt'ipn cabcza (tronr-o ric la caboia).

m-ifipo jielo (Haupthaar),

ra-rtip-Hit [mij pelo.

mr eerda.

\
lunehiH rai d piojotia [Hear voller L&ascJ.

rap-taa (Kopi der FSaae) = dedea de lot piva.

mula cara, ojo.

fhilovin tnulga cicgo uln a cai>i no anena*

(,der, dcsaen Augeo — Mod").

ekitkiquilin-fd miUo-ed te gaeo lot ojo» par»

baeerla hierla.

ir-a''-fit! [mil oreja.

rr-au-sil [mij nariz.

iHca ri-aU-soea it a besar [ka^scn - ricclit-n?

,der, treleber triliMebl m kSsaen*'].

, , nil] boca.

cil-tuna labio.

ro-t«na baiba.

raha dicutcf.

aWjiii rd-ert dolor de niucla |,der, welclier

Scbmerz am Zaiin iiat'j.

raan-mf [mi] limgna.

MK-eo/a pescaeio [tronco del pescaczoj.

luu-prppf cspinaro [trf»nco d«^l eepiuaxo].

uiu-quir culo [tronco del culo].

qui-e mierda (do algano).

qtti^ mierda (eig. lUno de mierda].

asca-qiii-Ha qaien cagat.

toa-qui cagar.

tou'qni-rin- quittqui'Md jA M obia.

mu4dn'9a [mi] pccho (treneo de mi pee]io|.

rhirhf pcchos dc la mugot.

cohiii-aa l^mij barriga,

eobri-ra barriga [? en la baniga].

tnil-r corazon |de algimo].

mil-sa [mi
I
roraron.

I fv-/»i/-r csuimago [de alguooj.

,
ttt-qitfl-ad [mij espalda [Fusa oder hinterer

I

Theil meinea Maekena?]. (rgl. mu-gw%im
jmi] hucso.)

tU'di-um [mij brazo (Fasa Oder hinterer Tlieil

meiner Hand
J.

di-ra bnuo (? en la mano].

di-tia [mis] jiianos.

(//-« dedos I? t mano de alguoo!]

,
bat di-ea manco l^^der, velcher keine Hfinde

baf].

>mi.tn-m [mi) plenta [trooco de mi piema).

Iiihii pie.

tabd-su [mi] pie.

I

utquifhrtf eu'td-m eipiliado el pii (de mi).
' mp-'taa dcdoB de lea pies [Kopf der Fu«£t>j.

fa-ninqui el cabo do la harba (Fu'^s dos BeiUJ.

tu-quiumbru horcon [Fuss, Sttitze des Hau&esiJ.

< wi'Ue derecha.
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ri-4ff»ho izqaierdo ivgl. cidatha tempestad).

f*it»que»hd it^cuUe cojo, quc se ha quebrado

k rodflla.

rtM-a ptel.

n*M cuero, cascara.

nrunguU desnodo

wm.ptS.f (mi] bneao [tronoo de mi Ihmio).

(TgL ta-qud-^ [mi] MpaldA).

Miti sanf^e.

cumgue echar sangre.

iMfHi 4wr>^ Tomitar suign.

mu-tf'Mf pielo,

mu-tala sol.

ikhumm muetUa qaema el ml.

iiW laoa.

w(-<A«Ma estnUaa (vgl. ColoifMio tooM).

Harm nocbe.

al-4«rm eata nocha.

tim ehtUnt (? a|a rAW^H^j hoy so vi.

"/a dta mt€U-m hoj ma VQ7 i tnlugar.
An/' ajer.

^it/r a-<kt'iH riiio ajer.

MMtartf nmnaiia

MMar thfk te va maSaiia.

Mm mtmuru paaado naftaiUL

MM^td.muem fiiago, iaeoidiodo cans (gflien

wir zQin Haos'. das in Flimimw alaht].

MM^ llama de la vela.

mm-^t candela LFeaer-Hoisi' — vgl. ehite

la&a; agvja].

/»r/rf» nix-rhUr atizar li soplar U euid«la.

Matjr quemar (qaeoiado].

Hale, lalakdle herrida.

(vI^inW ettcaodcr (bo anciendM].

pi-rhatica calicnte.

fhtrco hual-sn tengo calor.

tktrtu hual-4uf calor al (mij cucipo.

«A*aiMM M«rrfb» 4|W»|UI tfl lol.

tineule fiebrc (csta inalo).

'^'trr^ilf calenturs (estd tnalo].

/<^«« tango £rio (hace frio).

fMtieii iriM haee naaho liio.

riakulf frio.

ri*A«/r.; t nfriar.

«««o/a homo.

MHnOiMb derretir.

mu.nir*lr manteCR.

«um, urn agoa. Pallare» b«mcrkt zu dem
Woite: — ,por an h primcn » eaai mnda,

sc proDuncia la segunda voz, siendo imper-

,
coptible la ultima i en ambos casoi."

I

Hc-9a itrw' tango agna^

tu qui^pe urn- mdn ^ trar^r agua.

< <fo tirrf iv^na. del rio [.agua de la Uerra",

j

vgU rfu/a .jtierra"].

: WvM fMMta ag«a de la mar.

uvr*- eicole agaa sucia.

ucpf shactile agna salohrc

I
ucfe euro, met cardie agua colurada.

I

aAoMHi eeniaoie, aacrentadai da la agna.

I pue-shMe espmna.

hhola mar.

Chittto el nouibre aotiguo del Rio Esmeraidaa.

una agoaeerot

HtittH Hover.

' uucaliona Hover.

! tf/«iM> agna Uovida.

I

quiaera vieato.

I

r/''. v/K'tcmpeBtad [iciileebtea,widiig«iW«liier].

bebe rajo.

dula tierra.

litii-HH (mij pais.

tueiimtUe dula d mii cutshd \oy [-^ ^*-J »

I

bam para hacer ana oUa.

' mu-doquf lodo.

fh't rhi'fflf faogoso.

* tunild cerro.

I du» laurd baeianda [„eD la tierra* ,ai«ado

I
la tietia*].

rfiira loma.

usfttindiva airiba m la loma.

qUequec mongou (iaselartig anfragender Hugel).

qu^tete quabnda.
dire caniino.

dir-ra-shrn^ cantar camiuaudo.

dtr-cd-iif, der-cuche, diivdtMe caUtar.

iMH-cofiH* piedra, eascijo.

maffHisnr arena.

twchichUd bano.

Anaiftf plata.

aiibiUilf hudna tengo mncba plala.

huamilenr JO Uflia plata>

tica sal.

fuale, ra9-qnale caballo.

«fi*ftie pcrro (Raubthier — vgl. Guarani i/mtua\.

iuMto-qninc tigre [grossea Raubthier „Brz-

imubtbier", vgl. Gmranf jfagum-r-ti^

mithe gate.

ri'rhdmpa puerco.

pfirtt aaino i^- Dicotylcs sp.j.

1/41ide ndco.

J'
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ffuiama venado.

rhtque craejo.

ehitea ardillu.

timi murcii'laf^o.

rkiHchi nta 6 raton.

rfwri- pAjtro.

iiiii-iif/i'f/iii- gftVilAlU

!•«/•« galliuazo.

ffOalpa galliro (Qnichtii).

ih-ffOalpti gallo.

ifir/'ffiia/p/io-iso poUo.

etMt-ffOaJp-hH huero.

enttffnaipa tiones bnevos?

fOiinha pavon.

quirahf huacharacn (- Penelope sp.l.

ywaiv huacamajo (Arara - Sittaee macao .

piiUHOf piam«m enlebr*.

btuthe ]agarto.

inofm iguana.

qui odcr tint€ pescado.

Mm Kim (nombre de un pez).

tiif'- ca«on (junger Hsifiseh;.

imla sitbalo.

yu-mU ballena.

mtr»neA»pfAr camarroa gtsnde.

nvftt hftr sherhf VUI108 & cogoi cAinarroii

(con el marido).

khacdt «amuTon chico.

mu-ntipr aviapa.

rhiartfi zancndcs.

qiu'nqur garrapata (Zccke).

<Au«A(r coloradilla (kleinc Milbc, Trouibidium

sp.? die avT der Haut itait jnckeade rotlio

Flecken bcrromill).

rt'iiir hormiga.

biaiia lombriz.

tuttfkia rdra «9t£ plojoso.

i'hcchf miel.

fu-chtthe cenu

at tH'sd arbol ^cuando son sembrados) {mis

irbolesj.

taetf, titf palo, irikol.

//(/rif tfit-n palo griieso.

HutH'iatt-a-ja cargar l08 punUles para la casa

lena (eig. ^Splitter*? TgLrAi/< agujaj.

piqutgttu bejnco.

rail espina.

utquitlirie cti tti-Ha espinado el {mi] pic.

rtuu^ehe boja blanca.

ram-pida [hojar?] («oo diskingiiett e) Donibio

lift; Spraeblteliea.

<,'enerico,8ino el etipocifico,como rum pida")
[rgU man ^lengaa"].

mo-iopm inonte.

vncfl mutupa vamOR al IIMMlte.

pel tiflr paja.

caacara.

nira maiz.

jtaatii, pna7\t(i pliitano (^algitnos snenan la ji,

pero de una manera imperceptible, i

mnj nasal* — rgL Cayipa: panda).

Hhul-po'itft platano maduro (vgl. suftr suaTe).

«// paunUi platano v««l« (vgl. tiaii-gkeU ditt-

qui crudo).

nut^-ptda-ja eaigar pUtanos.

e^itta yuca (Manihot tttiliMimaJ.

nntnjx fr^i'il

,
mu-flun> aji ^Capsicum sp.).

itmmbd ttmdoHr dima el ajif

biilr calabaso.

rnnnha tahaco.

cixqui itirratiar rdtisha tabaco bueno.

atlitt eafta de atdcar.

rudf guayaho Psidiom ip.).

»ht/f guaba v^nga sp.)

, quiffiif aguacatc (Persea gratis^iima^

I

fkula pina.

j

ti/(/iif sapotc.

fpiii/iifi mate (Cre'^centia sp.)*

; niuntnm naranja.

' munea! tinoii.

j
r»9 acbioto (Bixa Orellana).

mttguiii fojon (.GnMsblatt**? eineFflaatedieBca

I

ifainena?)

p&fta^ coco [Kokospalme].

rildrhili- gnalt<- ; = Iriartea sp.).

nhrpi c.iuclio 'Kautscbuk).

fine Hhect toma el caucho.

Antinr Mnebo maebo.

I

mat^ ehiparo (? ein Baam).
tntjuitiiilr caful brava.

j

taptUpir piiaiiua (Bambus).

. bigaa tagua, cadi ^hoja con que ti^an ia^

I
cases) (=: Steinnnsa, Fbjtelepbaa maero-
carpa).

: i/itt-!tU(jth pita.

,
cala taroigagiia (Bast vou Ocbruiua sp.).

I

cure algodon.

/// curt' hilo.

loii brea Pcfh. Thcer".

quirnli maaato, bebida fermcntada de platauu

I
maduio.

I

toivfM cbicba.

I

qiiidmu-rtt, quidm-rti, quiam-hiti casa cn
\ la casari.
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amu quiam-Htl voi 4 teuer caM [ 'i aora

hifEo mi casalj.

ftimiliit-9tt quian-td t»t-ad hm lo ll€TO

i mi ca&a, porque e« mio.

t»m-fi*ia»-9a freDte [de mi casaj^

Hta9-i^tn-Jd cMfgir los pimtftl's pan la eaia.

to^i-tfM^ horeoa fFiw^ SMtse d«s Hanaw].

mu-Hftilu esealeta

r/k«wa banco.

MNHSr tabla.

fxtam toldo.

r^rfr/ tamaja^na I Bastvorbaiig).

r/r/" rama, tender U tamajagua para

doniiir.

«to(B tenda (WeUdeeka).

fhihulf raua.

ei>sha olla.

tHcumult dulu amu rut«hd TOJ Taj a traer

bam pan haear ana olla.

tiilhufimi plato (Tg|. jlttajia plata).-

lAoftii paleton.

l^'fjt abaoico (FeufrfScber).

mutMf atiiar d aoplar la eandeU.

rithif machete.

>fu-nti'h! cncbillo.

<-<tM^ui bacha.

Im^Anquid cabo de la bacha.

wmi 'piqii*, mu-quipjr lanza.

nnru pnya fStacIiel am Stock dcs Vieh-

treibm, des Picadors) — [^ig. „Haar-

rh>u agaja feig. pSplittei^].

rhi/io rallador.

mm^urstlr esGopeta.

Mpo/Untt bedoqnen <B)a«tolir).

hin-tf bodoqae. eaheta (BlaarohrpfeU! vgl.

m-rfni pajPa).

timradf balsa.

ittia eaaoa.

Mia^diai, ni»-dialfi cabo dft la eanoa.

/^'' canalcto (Ruder).

/*/ifa bogar (ruden).

marttmr palancai

pifMfma embarear.

nufMtrtli ansuclo.

nOMpifiie pescador.

SMM pitfuir grande.

i-;!, '! ancho.

yt'^M tara ipaloj grueso.

mongvalqui ettar gordo.

»9turekeU eapeee.

in rhhi.at' peqnciiO.

mfrh' rttir delprado.

HiUtu lejos, que se v4 Icjos.

mmtihirrf viejo.

tidni tieso.

quiatuU Avto,

dash<dfvr llcDO.

raladatir entero (no est a roto].

qut-uitfle entero, no esta roto.

tiMtmf alegre.

mvi nhflriif aqui [estd alegn)>

ffagud o bisqitr bueno.

tiuunu yagOd muger buena.

bist[U9 H9nd moger baena.

vinqui ntrfonar edntha tabaeo bueno.

rirbi tlPmo. '

bicMe bonito.

Hwth HauM mnger boeiia.

inquUitna-rd baeBOsdiaa [eig.^estdabaenp?*].

htrtffi'nt/i-r'i como eSt^S?

.^1 roctel^Hf estoi bueno.

ya iueulffenff inquSenf estajr boena, como iA«

voy.

sa-btrfii-ue que 99 Saoe ptoato.

suite suave.

Mkut paata pMtaao madnro.

aatie-»heU dulce.

shatHi ('st;t dulcc.

HrvF chartUe agua salobre.

thae-sufr^ dkar>«if/« dcido, fuerte (se relien al

deido forate en ra bebida del .maMto").

biffrdf malo,

ata norma holgui hablar mal de otro.

I'ie^lt moi foa.

Ktrrr 9k6tf agua sdda.

riacrule fiebro [ostd UMIo].

ridreotilf calontura.

ridcs/w izquierdo.

nitle aha tempestad [schleditei «idrigi>eWftter}.

aliqurtr dolor.

allqtti rartr dolor d« miiela.

aiiqui tftitdm tcngo hambre.

aOtHM enfenno.

&$uftii torqui-ite cuidar d un enfermo.

arffutff'i/iir para <iue se despierta.

daltqainirii lavar uoa llaga.

m0iM*n4 qne eski flaco.

hal-quird-ra no tengO fiMIiaS.

ffnU-nhi !r cnido.

dnl-qui esta crado.

o/t jMvaAto plataao vetde.

dun rujalr podrido.

nfn'pii/i bcdiondo.

dlqailr hucle.

fhinUe hinehado.

auqui-aikHf eseoodido.

lUa bianco.

rftro eolondo. •
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Entor Abvehnitt: SpradilieJies.

urre catt), tirrr ranih agtia colorada.

eknmpane eitar palido una persona

rA«Yor« ckH&nMt oaeifo [vgl. Chiiao nombre

aotiguo del Rto E«n«rtldM).

ehiche negro.
'

uHii oftar
f
y af|Ui ! ].

!

niafi-stf aqui estas ^i* a«|Ui estoylj.
'

mati'tU'ma qnedt te.

//«Ae tishi ff Iiaj.

Mrrv, ofn^a, paSnta hay agua, juca,

pMtaao.

tt^U eun-gtifflpH ficiies liuevos?

ffma ttUhe qui«hu-ra csta eu Ift caaa.

^«-«a i(«if/ teogo ajfua. i

/icwAtt ptdmmi (70 teogo] fnem').

f/ttl-stf no tcngo. 1

iuirtibiiJ andur, ya <;o van (? JOOdo!] !

ttaeii, tiacaqtir v&mos. I

M«r(f jirfftt vamos para aili obojo. I

Mrtr'/ tinifiipa vaTno> pam montc,

nacfi tu qutlmiju vaiuos a beber. '

nard tu malrtlg vamot i dormfar.

utirtte quimid-ja Tomot a ba&anios.

itao/ afa,-nii-fi<ijcr Taioos i atoRajAr (daa 1

Notz aaawcrfen). >

Noca quid-mu-ca ineendio de canas (gchen I

wir sun Ham, das lo Flamroen stebt].

nam iU\ ir con el iiiari<1o ti otro hombre. >

uacn hife ramos con cl maridu.
|

Huca h t<- nhcrht vamos con el niarido & eogor '

eamairoa.

itudUur tioua rird caminar la muger.
j

kHHom Homau eamiiia e) hombre.

ustt'i rhr-iie 86 fuc para arriba.

tilr'r fverbef5;^ert fiir nlu] ehr-le^a« boj se ta. i

mimof chc-le se. va mafiana. I

butea cht-nr tIdo ayer*
|

antt Ma tod ehite estie miamo el qna vino.

tteliddrne me vojr.
,

KDfhdeite drtd-wa adioi, mo ny.
ha rrthnr no me qaiero ir.

<r/ rd-ma vete, andate qoe no te necooito.

i riamd anda, vete.

ha emi-ea no to via.

t(///^fi^ lejos, qao «e va Ujoa.

1) Wahnchciiilidi vom ^niaeben ..pulso"

pnlso** alatt .teDgo fiiena*. (Th. Wolf.)

ttha-dcii-nta vco acii.

wngMi em-ind veu u comer.

9«<{|ip Mi/imf von A comer.

upd-ma arriroa aqni.

irprt-ca-najd aqui vamos a Uegar.

linulrne Uegax (vgL 8paQ«: ^finat^ ?).

ful-ifiiimn catrar [en la eaia].

culi-inu Icvantate.

ardU euifn it-pine noa veremoa otzo di*.

quit^ntUi gatear.

}vi'lnr bajar.

miithd-jale hUttdirSO.

HuUdlt eaezae.

tattulegee oe caytf.

ill '7'/ri/r<///.sY//n<A(/>?/qiielo«n9iiqafOBj80cajd.

dfaetd-JnU correr.

tentiaju corramos.

InWa fiufAa eudu'ni-md 6 tttti-ehd'Va anda
ligero.

iealt huir.

nhdmaja bailar.

aAff iMM|/ile baOar (eonno fn^).

tuti-ni-Hut quti va a echarae.

titani mo voy i aeoifcaK.

ticomr, ticaja, tietUe-me aeoateno.

f'fiijef <»char.

tnnlfdg dormir.

ireariMh^ ^ tango

ieamar-na matedg i auefio.

n'lfa (i( wnlfiUf vamos 4 donnif.

sutihirilqur fatigarse.

atuh^Hfe^ aire.

eoMHdt ur (spun.) eaatsttoo.

I'fnisi'ishi !' in estoy cansado.

chaauc euhlciie tengo perexa.

qufquiteir diilocar.

frftp/i-ra (liilc vtielta.

qutlo-ca cnderesa.

tuch$nutit4 empigar.

^ifyxumbd batir.

diascumhii!> dcsportar.

icotndna quita de luqiii.

cuuta~ed-va tvae.

tM cumitin-ta quian-td tne-td me lo Uovo 4
mi eaaa, porquo es niio (? para comcrlolj.

tu ct'tmut'' riufii anii'i cutshd Viiy (? Tal] a

traer barro para hacer ana oUa.

tH fft{if-«» «iuun-9d voy i trner paca baeer.

tu guifpr M«r« anda i traer ogna.

das oft fltar ^fttersa" gebianeht irird: — .tengo
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ta jaiini-rn aiida a coj^.

itifquinijfue encieiTO.

»»<•«'# dame.

<f rutiUMi muddne dame d aji.

MM rite /MfMr denid lieeocw pan cntnr.

piteofd* Tender (Tendeme].

frisforth fiuatpn v<'iiiIemo ana gillina«

ft*at-$d to voj a Tcndcir.

iuiuUtn-»krif, aroiin shfle estoj debiendo.

miwtm ahelmf si te debo.

had\tile robedo.

tvtilt ladrun.

F9iicU saber robar.

ii^uti/oitefue engmfiar [span. engnSando].

ftrlMti-wm faacer (Tom spanieehen feehc =

h*rho).

tm nitHulr dula aittii en fx/iff voj (? Taj 4 traer

Larro, para hacer una olla.

In <ijii^ 9m»M-0d " Yoj i txaer, pan haoer.

mam amu (juian-ta toy & tener caaa [aihora

bagn rni rasa!].

diuMca-Hr trabajar.

dMwreMM cetey italNuaado.

di dttumcU'en hoy voy a trabajar.

acab<) el ^abajo en el dia.

ma-diMhi-cd dcjar.

«i«fllke cavar.

•ntfpata-Ja eargar pUUanos.

HHts-iuf'fi-jn cnrgar los pnntales paralacaea-

ttitmt Umpiar el inoote.

tdtmt eortar.

fUpuUi ffhttu coitadss.

<i>hha-rH cortar palea;

d^*ko»tm cortar.

^NMiiUKm cottar (eoitado, que se Iw cortado].

draahaUHr qao so ha eortado con cttclittlo.

fKlinUettf la>timado.

tuimlfne arauar.

<urajanfge murder.

datUU picar

rifhfi* intutua azotar fvgl. lii-hd' ,.boilito**).

«/«' TtchtU iaumu to toy a pegar.

•mt-tiMhtU-aantute berido con arma.

fmranii§80 taitmti rieaantgU^ ai no es por mi,

lo habiera pegado.

tmO^uitutno abratar.

aUta etu-»d »f[anu iyol tie \ita patas.

chiechicd labrar.

dodieMedaOm^cotAntxifiii d eatoyeodendo).

oBqui jfotd-ad \ tcngo

asijiiid ijiiiat'if-sti t banbie.

aupa jouaa J

inpi'tnt hilar.

f-nrurniif ftiin'-sii titii,-r<()iii uuicro aprendcr

a tcjcr una utanaya urlnutz).

ikatimakaHmaftaim (eati ^ cetoyeosiendo).

meaja, em ne comer [comaniQa,'eoniid].

uuqui eiir-md vcn a comer.

gun/e eni-ina von a comer.

aid eumUiu ad quii$»-»d tne-ad me lo Uevo a

mi cosa, porqao ei mio {? pan comerlo yo!J.

(/Hfhi'aja bebf-r.

naca tu quebUija vamos a beber.

qaimfa quimUr baSaiao.

vucar iiiiniiHijti vamol a biAanos.

titshiif' ilerraiiiar.

pncHtinhi I lavar.

nepini-ad lamer.

piehivtt caldar (nornbre usado por estos, dcsleir

o sacar e\ sumo en una cantidad de agaa

para tuniailo).

f'iM«laft^Kf estoi bomeho.
imulitih est& borracho.

iVji ulicheh Kf.

ehupu-na fumar LjfoJ.

tkuequik jagar.

^ita^ haeer cMqnillaa.

toit-i/in cagar (vgl ,
quicu mierda ihh-

yM*> calo).

aaea-</ui-sd quiero cagar

toa-i/ui-riir ifitiHipii'sd SO obia Iscbon wirkt

das Abfiibrroittel].

kuaqHipil-*d mear.

uraha escupir.

cori^nfif' ccbar saogrc.

I

shisijui rfiira Tomitar saogrc.

' dupisuma\

tH diacult ]

tnu-ditli-ole cl mokdor d.' masato (bebida

fermeotada de plutano oiadurui.

m^ntit parir.

eptUe eili parioido*

upd chfiif crecer,

icashvk vivo,

bdatdle perdido.

baptale qne no hu parecido.

aaedfilr ahogado (Pallar* > bemerkt: — la«

dns dd sou una larga aspiracioD>.

yuithlde acabado, se acsbd.

^ale ttrre iO aeab6 el agua

ubult muerto (verbessort fur gbale).

ubair itijOf se muriii sa hijito.

ubult: ijutque sc muriu su hijita.

ahtt ene se qniere morir.
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pasnrilrtie ralent nnarmte-uhnle est* aborcado

•in ••bar como.

mhamgvf asesino.

inntft muprto.

uriH-wa te mato.

munUrd «pidein{ft.

tshittshuh gotas [Gicht].

hapale enUano (enteRmdoJ.

ririma b«b1ir.

nirnma hablir ICDinit.

mHcti tubnrni<f por<]n«'> mo vione a decir. |?]

t^auonuaM^e bablar roal dc otio.

cAimottorrf lUunar.

tkimnnard llioui k wi bljo.

fffnniifi pritar.

moqiiTrUyr ladrar.

htdtuthtki bramar el tigre.

reigMe Uontr.

HirrfisfiPtir cantar caminandn.

dhrdiir, df/riichr, iUixd»heU CADtar (vgl. <lirf

Hitkumd e«lkr.

rfit/f/i/ifl' ris.i.

cupcaah bostozar |attici'to?J.

whieijf Mtoroudar (LratmalcDd).

fumilrdnr nos agiuwdaii.

up-HO oir yo.

riuumfa riechen.

fiNv rkniwea vt i bcMir Cder, welcber den

Wamcb in liechen, d. b. in kftasan bal),

isO'gu qucrer, si quicro.

a«9U«a 9tf« atll-Ma tongo bunbre (qniero eamer).

i»ra HatSsora ir h losar (el qne qnferft besftf}.

ff«r» i/iii-8il ((uicro cagar.

tua-quifiir ijulaqui-Ha ja se obra |ya quiero

c«g«r].

irranna-Hii i/rtnixir-sif tmileag tCngo sneilo

[quiero doimir|.

i/a-xhuuii-sii no quiero.

9hMfii-rU-«d aDtcijo.

ntj^-tMem-mif wpa-^fw-w tengo sod (qttiero

beber).

(u-tlo-ud buscar.

Hapane pedir.

bahbt'i cuidado!

(jiualihd ahoTH verji'^!

//« tHic a nifi no arriiiics!

Miin(«iina/f enseKir.

tuquira i-td espanto.

fhh-ituiji') futpiif Hti Ic han hccho ospuutar.

iihurml' tu (spaniscb) aborrecer (cs al marido).

mulori-ad rtoirecor (jo aborresco).

miUiirt-tr! tengo nbift.

muhiir pcloar.

wmtoedeMiif btttalla.

jNu/o ntih enemigo (el etro pelen) (t^I.

j

mim/o mh-Hti cnemigo {jo so.v].

I

/»tf/o bn^jo.

Pcrsonalprnnonii na.

Als solche dienen, unU zwar sowohl aU
' Po«8e«aiv», wie «]• FiidibttMubjettte, trie

schon von Theodor Wolf in handscbrifl*

lichon Bemerkungcn ru Vukabular g'anz

;
richtig anpt frelipn wordcu ist, die Suftixe: —

1. V. Siug. -ltd

12. n » -nl Oder md
^« » »»

FBr die 1. P. Sing, verwetoe ieb anf die

• zahlreichen init dem Sufdx -ud verselit n< fi

Aosdrilckc f&r K5q)ertheile und VMwandt-

;
schafls-Namen. Perner: —

I dni-Ho ,4ini3 pais", nebea dtiiv „tierra**.

I

Ue-9d teogo agna,

I iriniiiir-sd itifdrrf;/ tcogo stteflo [qoiero domiir}.

bal'ttd no tengo.

} iHO-»d si, quiero.

;
ba-«kumi-9d no qotero.

' riiTro-hiiaf-ad tengo calor [beiss ist mein

I Kfirper].

, aid fumitin-Hd quiati-td etW'Sd me lo llero'ii

I

mJ ease, porque ee mio [f pm eometlo joj.

I

til rihi-sii f'ffiilti) finnin-sii fcntslia) A
traftr tbarro) para haccr (una oUa)

' u. a. m. — Und im Objektaverbiiltniss: —
\ ined'g di-me.

[
ju'xro-rd-ti vendc-nie ^egoaflbet pitm-td te

Yojr 4 vender).
r

FBr die 2. P. 8iag. m^gleiebe: —
tiii-ijri-rd [tnj bija (neben titt-iu-gd ,,[mi)

! ehicinqu»iiii-xd inuio-rd te saco los ojo8 (vgl.

mula nojo** rhdwig mttffa ^cio^").

j

inqu'dhua-rd f/nciitima-rd couiO ettast bnentfs

diasi (eig. est^ bueno?j.

F^mer lebeint in den vevachiedeBen Im-

I
perativformcn (las Pronoinon Her iwcitcn

I

Feroou Singularis bald als Saffix -ru, bald

I ala Sofflz -ma vortoliegen, wenn loao nicbt

etwa anxonebmen bat, daei das •umi dn Am-

j

dmek des iniperativiseben Modn» lit.

ruit'f'-ffi ' I'll tru''"

,
t-comd-ua quita de aquil

' tft qui^ra dile Tooltal
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in rmi-ra DO to TasI

tujaiini-ed aod* i coger!

fitn-ru'B vende om!
M ft rM'M, «M thim-ma <»d«f HWNiMMi-te

tnda Jigrero.

</iu7/i6a abora veria!

^ i$ bd eaidtdo!

h* itirti-$nd no anioica.

Mali rv-niii i)Qe(1a tO*

ridi-uui lev.lilt a te.

fri fa-ma aiidate qne no te uecento.

«jHi-«Hi arrima aqni.

For die dritte Persou i>iugularis ver-
|

flei^ft: —
,

rf-^ w-^<-^ auwido (d« algima]. I

4^fti-d concabina [de alguQo] su nioza,
;

nmanceba; Tgl. dallqui nCrudo" J^jjMJudio)

tvrde" d. b. cig. »jang''j.

k^^ gga~€ niilo, nmchMlio (d« algnao].

mO-t eonion (de ilgimol (neben mO-td [mi]

di-f dedos leig .su mano*) (neben <//-«« manos

[eig. ,1111 auaio*D.

fU^ ud tpii-fu miorda.

tm-ifui-e cnlo (neben toa^d cngax OMt'qHi-

•a qnicro cagar).

Waa die mil dem Pronomen der Jrittcn
|

PiT^on ver!mnd*'iien Verbalfonnen betriflft, so
\

H&eiQca dabei uoch ge«ifi«e Infixe in Betracht

saog«D w«id«ii Stt mflMen, die «iiie» Tempos'

nttndiicd mm Avadnieit bringen.

Uad twar adbdat

4- oder -/« - <la> FatonUft

—f, das Prasens

<M- •«>•'- das Praterituin za bexeichuen. —
VgL:

MMMr fke4-t M T» ntaBatia.

aid rhf-lfH-9 hoj se va,

Mi« rhe-n* TiiK> ajrer.

Naeh dieaem Sebena nnd vieUeidit die

uMreicben voi. l allares aufgezeichneten

Vprb.slfonneD, d«rcn Liste man oVien (S. 58 -GO)

fiBdet. <o beartheilen, die in der Uebensetzung

Uld ia d«r lafiaitlTfotin, bald Id der diitten

dder gir der erst^n Penon dee TerbDm fini-

tnoi angegebeii sin'*

Eiiie beaondere Verbailurm stelieu die

Whtcr aaf dar, die den Biim einea Partl-

opB Perfeeti Paanivi baben. —

"I'ri 'I, ahugado (laa dos dd coo larga aspi-

rtcion).

patiuilf. sc acabff.

baptuU (^ae no ha parecido.

htuMU perdido.

mhaif mucrto.

hapalr eiitit'rro [enterndo].

tutmiralc catsado.

duneajaU podlidOw

tiifehrrtitf del^do.

dfncsfiaUn qne so ba cortado COO cucbillo.

cadaalene I^Umado [fnej.

Von jtloralen Prenominalfonnen, scheiut

mir die crste Person des Plurals des Impcra-

Uvs, die mit einem Sufiii -'y« oder -<«ya

auagedruclct wird, dcutlich zu sein.

Vgl.!

noM fM fiM^ vemos a bebor.

tiurac quiiitioja vamos a bauamos.

ttpu raiutjd aqui vamos 4 llegar.

Untiaja corramos.

wieA t$t»tTai-ti^fa IVOM i atanrayar (das

Netz auswerfen).

enrtfja conx r |
'f vrobl richtiger mit ,comamo8"

zu libersetzen].

DemonstraiiTa.

«md este, esia, eato.

ana cstar.

aua mah-sd aqui cstas [? aqui estoylj

ana bola fod dule este otiemo el qoe Tino.

ttuti slulrnr aqui.

toma el caacbo.

une como.

amtt tiU/ie quidmra esti en la cisa.

aiHuta, ata el, ella.

al-'frn-m esta noche.

aid camilm-sd qutati ttd eiu sd me lo llevo

i nu easa porqoe ea mio.

ala dxatutUta boy me Toy i tmbajar.

ttlu dulene boy ae sL

Fragepronouiina.

cale umpdchdr quien es eate?

muea umpMHe qne ea eso ?

mM«d tuburmd petqne me viene » deeir [?].

Adverbia.

i ustii che-iie »d fue iiuxa arriba.

uatandi ea airiba ett la lome.

naeh gdta TamM pare alU abajo.

Yerbaltnissworter — sind:

1. Das Suffix -ru. Es kommt neben dcu

i
Pronominalaalfiien -eo nnd -« in d«i Werten
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fur Kfiri»ertheile vor and Mheint ^ibkaUvc"

Bedentung luhaben: —
cohrt-ra barriga [en la barrigaj.

«f».m bnio (en el Imio, en la maaoj.

^i/dflMt-m, quiam-rtif quiam^ra MM {en la

casa]

(iiiia titshf fiHiain-ra csta en la casa.

Naea-btxt aadar, jft m van [eig. ^eado*?].

*iun fa-mil hacienda («ig. ,en la tiona*'

.liondo la tiocra*].

tJ. Das Suffix -r«. — Dies schcint die

l»(>deutung ^mit etwas behaftot" zo Iiabcn: —
i

(jiii-cu .mierda" [eig. ,Ileuo de mierda"].
|

dat'quird'ett n« teogo ftienaa.
j

bat-di-ea manco [„dor dcr kcine Hftndc hat").

fhAor'is mul-ifttciego |„der d«aMn Aogen —
i

sind"]. I

a/itfui t-a-ca dolordo mnela [JSm d«r Sdunerz
|

an den Zitanan hat**].
j

xhisqui rar-ru TOmitar sangrc.

iwa riaM-MO-ea ir A besar [ndcr, welcher den 1

Wunseh in kftntn hat*]. i

naca quid-inu-rn incendio de casas jgchen

wir aam Haoa, das in Flaromen stebt].

dir-cA-AfHf eantar eamlnaada,

Ala Negatian diant — £s.

ba-l-« no, no haj.

bti-l-sa no tcngo.

f>r'-\.hi(iiii-.sfi no quitTO.

/Mt-nuMoif no so [span, ^sabei-^ ^wiason" j.

ba tmi-va no te tIb

ha evilene no qaioro ir.

fi(t isirfima n'» arrimcs.

IhiI tftiim-ca no tcngo faerzaa [Y que no tionc

faerza].

l/a-l'di'fo nwnco [qne no tien^ nana].

t iU-ada-nf entero [no «st& roto].

Von Zahlwnrtorn hat PallaroB nnr

das fur einn crkunden koaaen: —
hashini uno.

All Ordinahahl ,der xwaita* kami man
das Wort itu ,dcr andere* aofiaMen, welehea

in zwoi riirasen vorlifgt: —
Ha miiHura pasado mauana.

arafe mleu if-pii»e not T«renK» otro dia.

Uober die Vorwamluchaftsverhaltnisse dieser Sprache vermag icli

niclits Bestiiiimtes zu siij^cMi. Ich habe daian ^cJacht, «ie init dem Yarara

zu vorgleiclieii, der Spradio eiiies Stainnies, welcher, zur Zeit seines Be-

kauntwerdeii.s. in den Llanos im Osten der Cordillere von Colunibien,

zwisclien den FlQsdeu 3Ieta und Cassanaro seineu Wobnsitz hatte. Die

Yanira-Bpracbe drflckt den PersonenuDterschied audi durch Suffixe, und

xwar dureli die Suffixe -que, 'iiu\ -di far die 1. 2. 3. Person aus, die in

fi^ewisser Weiae sich den Suffixen der Eameraldas-Spiache -m, -va (oder

-mo) -e Tergleiohen lieaaen. Den Plural dea Pronomens der ersten Person

beseichoet das Yamra mil; der besonderen Form -ono, wahrend die

Plurale der Pronomina der zweiten und dritten Person nor durch Zu-

fiii^Ming ron an die Suffixe des Sin^lars gebildet werden. Auch dafflr

bote sich in dem Eameraldas-Suffix *«(;er, -iajd eine Parallele. Endliek

dieuen, fthnlicsh wie es in der E8meraldaB-Si)rache der Fall vu aein echeint,

3sar Unterscheidung der Tempera in dem Yarura gewisae Silben, die Yor

dem Peraonalpronoroen deni Verbalatamme angefugt werden, also er-

'weiterte, abgeleitete Tbematen bilden. Und zwar glaubten die Missionare,

dasa die Einftlgung von -rt- ein Imperfeklum, die von -au- ein Perfektum,

die der Konibination ^ri-au' ein Plnaquamperfektum , endlicb das
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Futuniiii l)ezt'icline. Auch dass in <lem Yarura dio Lokativpartikol -re

liuitet niid auch dem Verbuin augefflg^t wtrd, gonmdivische Aiisdriicke

MIdend — jura-re ^ossond** „indoni (icli. dn odcr) or isst** — fmt, wn*

wir geseluTi hiilifii. .si'inc din-kto Pamllele in dem Ksiuoraldas-Suftixe -ra.

III! Uebrii,'eii aber HcheiDt der ^Vol'tsehatz l)eidrr Spracheii durchweg ver-

srliiedeii. Nur ri ..Wwmer" vt'r;^lei( lit sicli dcni uvtfi^ urre dor Esmoraidas-

Sprache und ado ^uocli t iTunal" dem itit „der andero" dcs Esmornldas.

ViHbMcht kaiin man audi maa ^Ilerz" tmd mil, eu ,.\volleir uiid im ver-

;:lt'icii«ii. Dooh all flan ixf mo weiiijr. <lass niati sicli keiii(> crnsthaftfit

Scbiusse zn iiiaclicii get rant. Nun hat man ja mehrfatdi diu Ansicht aiis-

iesprofbeii . dass auth b«'i durchgangiger b xikalischer Ver8chi«»dr'nh(dt oiiie

\er\vaudr>( liafr zwrscbcii iw A Sprachcn angeuommeu werden kuime, falls

niir der Ban der betrtdieuden Spracheii oiu gleicliartigt r sr\. Docli audi

unter Zuiassmig dieses Gesicbtspunktes wird man sicli iu Betretf der oben

aiigeregteu Paralieie doch uiit einem non liijuui begnilgen nmsnen. Denn

>o auffallig ist wiederum die Uebereinstinimnnu: im liau zwinchen (Umi

lifiden oben vyrglichenen Sprachen nicht. Ich mochti.' daliur das (icsairte

im Wesentlichen nur al« eine Ani»'^'un<; gLdtea lassen, es zukiiuftigen

Untersuchungeu uberbissend, bier zn btstimniteren Kesultaton zu gelangeu.

Auf einen gesidnchtlichen Zusainmenhang. der moglicher Weiie Tor-

iiegt, hat Theodor Wolf in einer handschriftliLben Beinerkung zu dem
Esmeraldas-Vokabalar aufmerksaiu geniacht. £r fOhrt caro „colondo**

,rojo^ und eara ^»angre'* an uud bemerkt: — „dieiie swei vontehenden

Worte, welcbe in der Esmeraldfts-Sprache ^rokb'* und ^Bluf^ bedeuteii

and jedenfallB im genauesten etymologitchen Zuaammenhang atehen, ver-

•lieoen grosse Beacbtung, da die alteration derCaraaBicb mit demselben

Xamen bezeicbnete, bei ibr alao eara aocb ^Menscb*' bless. Dies er^

iunert lebbaft an die Ilebrfter, bei denen der erate Menscb Adam, d. h.

^er Kotbe, der Rftthlicbe, hiera. Die Caras hiemen also die „rothen

Menncben", die ^Adamiten**. Ich kann dieter Bemerknng noch binzu-

fSgen, daas dasselbe Wort eara ^^kleOBch'^ mdglicber Weise aueh in dem

Ortmamen Caraque entbalteu i«t, der von Ciesa de Leon im Norden

TOD Puerto Tiejo angcgebeu wird und daselbst sicb bis auf den beutigen

Tag erhalten bat*). Femer, dass der Htanunnanie der oine andere Hprache

>9rechenden Coloradoa, wie wir gesehen haben (oben Seite 15) ebenfalls

.ntb* zu bedeuten seheint, und diese Indianer ja aucb in der That von

<l«n S(»aniem ^Goloradoa**, d. b. „die rothen" genannt werden.

Ea acbeint also bier ein Zn«ammenbang vorzuliegen, der darauf bin-

«>'eut, daaa die I^ation der Gara, die Tor den Inca Herren des Hochlandes

1) Der Ort heisat heute liabiu de Curuques. Eine alte Niederiassniig der

Cim in der Prorinz LnbaboFa hiess Caranqni. Daa Dorf ezistirt noch, gleich

aebea Ibarra. (Th. Wolf.)
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I'on Quito waren, von denen win al)er, aiisser faholliaften Ilistorieii. iiiir

• Inn Titel ihrer Kftnij^n {shiri) iind eiui^^f Kiijcnnaiiieii kenufn, dessdben

StMiiunos iiiul ilerselben Spraclie waren, wie die 15(nvolin(»r der Kiinte a'oii

Esnieruldii8. Darauf deutet ja aiioh die bekuimtc Kr/iililniiir. dasg die

Cara in FlOssen den Rio Esmeraldas horaiifgefahren seien, ob^U*icli ieli

weit davon entfcrnt bin, dioso Erzahluiiij: irs^endwie wSrtlich zu nelimeii.

Nicht ans dem Meere sind die \Klker gokommen. Die grosse Mater gentium

des sudaincrikanisclu'ii Festlaudes ist das waldbedeckte Innere iirasilien^.

Vergleit'libar in der alien Welt der arabischen Halbinsel und verniutlilich aus

«len gleichen Grilnden. Die sprachlichen Zusainineuhange. die jetzt scboii

\ ielfacli nacbgewiesen sind, lassen doutlicli orkeiinon. wip die StUmme di»*

Xebentiiisso des Aniuzonas liinab den Hauptstroin und die nacli der ent-

;;egeugesetzten Richtung liegenden Nebenstrame hinauf bis au die Abhange

der Berge gewandert sind. So ni6gen aucb die Y'arura der Llanos des

Cassanare und die alten Cara des Hochlandes von Quito vielleicht nnr zwei

Etappen einer Vdlkerbewegung darstelleu, die an der Kuate von Esnieraldas

ihr Ende erreicbt bat und Jetst ja aucb, in anderem Siune, tbatfi&cblich zu

Ende gekommen iat

StegHtz, mxz im.

Ed. Sulcr.
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'2. Das KonjogatioQssjrsiein dcr Httya-Sprachen.

2.

i)as Konjugationssystem der Maya-Spraclien.

Taaugnnl'DisMitatimi. Leipzig, 1887.

Torbemerknng.

Ill (ler uachfolgeuden Arbeit liabo ich fur <lie Maya-Worte dio iiblichc

l>rthoi,'raphie der yukatekischcn Gramniatikon und I.exika zu (iruude ge-

iiach der die BuchstabpTi im Allgonieinen denselben Lautworth habeii

wie im Spaiiischeii. iinr das.s c iinrner fin Guttural iat, dt'in c vor «, o, u

•les SpaDiflchen entsprethtiul z oin scharfes « bcdcnitet, jr = v dcs Staiidanl-

Alphabetn, eh — ist, imd A dfu I^autw(?rth dcs lifutigeii sp.mi.scliun Jota

besitzt. Von den ijetras heridax werdeu der (icm c und / eut.sj)r«'chende

nicht Ix'soiiders uuterscbiedeii, k bezeichnet tlu'ils einen tieferen Guttural.

Th<'tls dio deiii r and k t'litsprfcheiulcn Letras heridas, d. i. und k". Der

•ieni «'nfsf>r('cl!on<lM wil l (iureh der dciii ch ent8prr»ehpnde wird durdi

ekhf «l« r dem t eatHprec]ieudc durch ih und der dem tz entsprecUende durch

9 gegeben.

Ffir diti andern Spracheu habe icli oin Alpbabet ^ewiihlt, das sich di'iii

s«>rii:tMi iiioglichat anscbliesst, oinscbliesslicb des h niit dem T.antwcrth des

!i»'iiti^'«'ii spanischen Jota. ^'ur ist, nach dom in den Sprachcii (iuateniala s

liblicheii Gt hraucb, statt des c vor e iiinl /, wie im SpaniHchen, qu ge8«»t7.r.

Die Letras licridas bezeichne itdi, naeli dem Vorgauge von StuU, duri-h

die ibueit eutgpreclienden Konsonanten mit Apostropb, also

g der Orthographie Braase nr' a ^ des OmmmatikerB F 1ore a « mit k'

EtD Gamneii'fi der Ixil, welches St oil tig sehreibt, habe ich in <ler-

aelben Weiae wiedergegeben.

Die verschiedeneu Idiuint* cU'r SpraLldaiiiilii'. «li laaii nacb dem hcrvor*

rairendsteu der Stamme, welcbe dieso Sprache .•jaethi'ii, als die Maya-

F ami lie xusammenfasHt, zeiebueo sicb — niit Ausuahme nur der i-nt-

8«Wr. Gsaaaunelto Abbaodlaogan I-
'i
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tVniter wohiii nden. seit Iftn^erer Zeit von der HMiiptnmsse tier Natioii

gctronnton und vielloicht audi etwtw mit fremdartigou HeHtandtheilcii go-

misrluL'ii liuiixtecii — dnrcli (MHo groHSi! lexikographisclio CjlHi(-liformi«;keit,

8t>wohl in den Wurzt'ln, als in den Aldeituii^s8ill)ou anH. Kin iiiick auf

diis verffloicheiido Vokabiilar dor Maya-Sprachen, das Otto Stoll in seinem

TerdienstlichtMi Werko ^Zur Kthnograpliie der Republik (uiutemalsi'^

(Zurich, HS84) ^egeben, geoiigt, feicli \ou dieser Thatsache zu (Iberzmigen.

Und iioch <loutliclu'r wird man sicli dersolben bowusst. wphh man don

Bedentun^niodifikationeu der eiuzelnen Wurzeln nachgelit und die laut-

licheu VariBtionen in Betraeht ziebt« welcbe die Wurzeln tbeiU innerbalb

desMelben Idioms erfahren, oder welche sich, als «>chte Lautvinnichiebaugen,

zwiachou der einen uud der aodern 8prachgrupj>e geltond maehen. Um
fto anffiklliger erncbeint et), daas die Mittel, deren sich die verachiedenen

Idiomc zum Ansdruoke der Terachiodenen KonjugationafonneQ bodienen,

antcheiuond so vorschiedene aind. Man Tergl(>iche z. B. die Tier Konjn-

gationen der Haya-Gmmmatiken des P. Gabriel nnd P. Be I tran mitdem
Koiijugattoiisficbema der Quiche- uod Cakchiipiel - Hpraehen , der Dar-

«te11nng der Konjugationaformen, die in StolTs neuustem Work flber die

Sprache der Isil-Tndianer (Leipzig, Brockhaus, 1887) gegeben ist nnd

mit dent verworreuen Bilde, welches Pimentel nach der Grammatik dea

P.Keynoso fiOr die Mam-Konjugation entwirft. Es lohnt desfaalb der MAh<»,

die verschiedenen Konjugationsformen einer genaueren Analyse zu iinter-

werfen, <lenn der Kern der ganzen Spracbe (e) bianco de este idioma) liegt, wie

der Grammatiker Beltran mit Recht bemerkt, in dem Verbum. Wer das

Verbnm verstebt, verati^it die Spracbe. Und eine genauere Analyse wird

ancb, so meine icb, im Stande sein, die anscbeinende Differenz and Yiel"

gostaltigkeit anf wenige und eiufache Gesetze zu reduziren.

Das Weson dos Yerbum liegt in der Yerbindung eines Nominal- oder

Verbalbegriifs mit einer beatinnnteu Person, and so sind die prftdikatiTon

Yerbalauadrdeke im Grande Tollkommen ident mit den ein possesaiTea

Verhiltniss bezeichneuden Nomioabiusdraoken. In Torscbiedenen Sprachen

tritt diese Identitat auob deutlicb zu Tage. Man vergleicbe z. B. im

Ungariscben:

kdzam^ kuz-ady hth-a mein, dein^ sein Ilaus.

* vdr^am^ vdr-od, var-ja ich warte, du wartest, er wartet.

vurt-am, vart-ad, vdrt-a ieb wartete, du wnrtetest, er wartete.

I
Irz-t'iit, kcz-ed^ hz-e niriiu'. dciiif. scino Haiid.

I
hr-oiiy ker-edt ktr-i ich bitte, dii bittest, er bittet.

Die meisteu Spracben indess fdhren eine Differenzirung ein, indent sie

deii Personalausdruck, zu welcheni ein eine Eigensehaft oder eine Hnndlung

aosdrilckendes Thema in pradikative Heziehung gesetxt wird, anders ge-
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2. Das Konjagationssjsteu der lda^»-Sprachon. 67

4iH8D alfi den, welcher zam Auadrnck does pOflteMiTen YerhAUnisaeB neben

Snlwtaitthniiii stelit. 80 tagt man im MexikaniacbBn:

no'toj vuhUi^ i-td; tihtd, avuhtd m-tti,

mein Vater, dein Tater, se!n Vater; unser Yafter, ener Yater, ihr Vater.

ni-nmt' ti-mini. -nenn; ti-nem!, an-nemt, -nemf.

ich lebii, «lu lebst, er lebt; wir lebeu, ihr lebet, sie lebeii.

lu d«'n Mayn-Sprach«Mi wonleii PerHonalaiisdrficke, zu welchen eiii

Tiieina in posKosHivos \ I'lliiiltniss ^esctzt wird, pi iitifrii't Sie lauten

JkhcT Terschieden, je uacbdem eiii Tlieruu jiiit oinein Vukal oder einoiu

KoDsjonHiiteii aiitangt:*)

TMttal. Maya. IxU. PakMMfei. Mpaataea. Qa'Mie. Cihallltwl.

A. Vor Konaonanten.

^n^. L Pen.
1

c m fill in nu im
•>

»» a a a a a a a

z u
«

f ru ru u ru

J*lnT, 1. e ca cu ka ka ka ka
•*

^ - a a e a a
»

t
*

f

, 3. » z
*

qui ru qui qui

B. Vor Vokalen.

}Qng. 1. Pen. c II vu vu vu u
wo ma avu am av an

• 3. « y n t r r r • r

Flor. 1. 11 € c k k k k k

]»
WB el avu am rb iV

« 3« D V y t qui r c c

leh liabe liier natArlich niclit alle Dialekte, aondern nnr oinige der

Wkanntesten und haupts&ehlichiten aufgeftthit, um an ilinen die Tor-

konimeiiden Modifikationeu bu zcigen. Das Tsseltal ist miter den vor-

otehenden der einzige Dialekt, bei welchem in der Porsonalbeaeicfannng

xvitchen Singular und Plural gar kein Unterachied stattfindet. Das Maya

I) [8eit icb dieie Disiertation schrieb, ia<t manchet neae Material iiber die

lU]ni-8prflchen bekannt ^cworden. St oil hat cine Grainmatik und cin Wdrtcr-

^erzeichniss der Kokrhi-Sprarhc verolTentUcht, and durch Dr. Sapper hahen wir

S"gar hochst iniercssanle Texte ilu-ser Snmch?> kennon gelcrnt ChariMicoy hat

in dcQ Acies de la Societu philologu[uc die Muui-iirammatik des P. Diego de

Beynoto rerOITenUichl. Dazn babe icb nachtrilglich durch Dr. Penafiel eio

Eienplv Ton Tapia Genteno's tlaaxteca-Gramniatik, die mir frOher nicht an-

tS^ivKlich war, erhalten. Ich wUrde die Sprachen in dw obtgen verglcichenden

TAb^H" [ier Pdssessivpriifixe jetzt ctwas andors uruppiren. T'ntor riinzurUi^unjr

)lam-, Kekchi- und Uuaxt^ca-Spraohc und indom ich die Partikcln glcich
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und das Uspanteca differenziren die erste Person Sin<;ulari8 un«l Pliiralis,

lasnen aber die zweiten und dritten Personen ununterschieden. Das lx.il

[und das Kekohi] differenziren die ersten uiid zwoiteii Personen und lasseit

die dritten ununtersehieden. Das Pokonchi dilierenzirt die ersteu und

dritten Personen und Iftsat di(» zweiten ununtersehieden. Ebensio dan

Ts utabii, dm ich oben nicht mit uufgefiibit Uabe. Und nur da» Qu iolte

dazu schrcibe, die man in verschiedencn Dialekten dem possessiven Ausdrucke

anfUgt, um die Zahl rxicr die Person noch genaaer zu bezeichnen. wtlrde die W-
gleichende Tabelle der i'os^^sivpriifixe die folgende Gestalt erhalten:

Mtn. Ml. OsloM. CiluiMpd. lUpMHta.

A. Yor Ronsonanten:

»t-, no-,m- KII^-
*

avB

ti- . . . -a a- a-

la-. If-, to- , tu- i- II- rt/- ru-

Plur. 1. „ O-y kU' ku- . . . 0 ila- ka- . . (roA)

9 qui- , . , # I- .

.

• r '-^^ «• » « MJfc

qui' ,,.ku . . . (riM) ni- . . . tfJJ*

B. Vor Vokuien:
11)

Smg. 1. rers. IC- w- It- u- IC-

t{i)- ,.,a UM- aw-

« 8, , t{i)' ..,hu t- r- r- r*

Plur. 1. , k- ... o * k- *- k-

qu{i)- . . .e • • (''>) au -
. . . afc

qu(J)- ...hu t- r- c- .

.

. {riht) r- . . . afc

PoIunmIiI* M. Zo*lill. TMlttl. aya. MiaxtMa.

A. Yor Konsonanten:

Sing. l.Pera. »«- in- A- A- in- »•

a- a- a- a- (nna-)

m- X- (.-) M-

Plur.l. » ka- ka- /<-,.. tic A- . .

.

ca- .'/<»'

(iuclustve)

tUf-

» 2. ,

(eaclotive)

U' tak «•-..,. fX a- . . . if (/-... ic a- .. . ex i/a-

» 3' » qui' JC- .

.

.eb c- . . . tc •jC" * • • ic U' . , ,ub in-

B. Yor Yokalen:

Siog. 1 . Pen. Vf- c- c- «• «-

' ?• » ttW acw' aw- aA> an*

i» 3* » r- r- y- .'/- y rn-

Plur. 1. , k- k- c- . . . tic c- . .

.

tic c-

(iaclosire)

iia-

(excliuifo)

aw- . . . tak er- auh-. « .ic «6- ,

.

au- . . . M
11 3. „ c- r-.. . jr > . . ie Jf* • • • ie y- . . . «6 m-]
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uud Cakchiquel [luid das Mam] Iiabeii fOr alle drei Personen eine DifTerenz

zwischen Singular und Plural durchgeMhrt. Die letztgenannten beiden

Sprachen sind daher auch die eiuzigen, die ini Stande sind, allein mit dem

Posjtessivprafex, sammtliche Personen dcs Siugulars and Plurals gennu und

korrekt zu bezeichnen. Die andern Sprachen helfen sich auf verschiedene

AVnise Die einen, indem sie da, wo dns Po98e8siv|)r&fix den Plural einer

P»*rson bezoiehnon soil, dem gauzen Ausdruck eine KollokHv- oder Plural-

panikel anfagen. — So das Tzcltal dio Partikeln Ho Oder Mr, z. B.:

cuum mein Bositz. cnun-fic iinser Hesitz,

avuuin doin Bcsitz. aviinrt-ir rticr Hesitz. ^

Da« Uspnntoca die Partikcl ak, z.

avu ech'in was dir bestiinnit ist. ami-ech-ak-in was cuch hcstinimr ist.

Das Pokomam und das I'okonclu die Partikeln ta oder tak, z. B :

(i-fzi doin Hiind. a izi-^a 'Mior lluud.

Da- Maya dio Partikel 06. z. B.

:

H-otoch sein Haus, y-^)fodt oh ilir Haus.

Odor abei". «'S wird, uni den Unti-r^fhicd zii inarkireii, wo die Pluralifat

•iiKT I't i-oii i^finenit ist, dem /^aiizt ii Ausdruck ilas bctretteiide Personal-

pr«.»iuiuien dor Person ini Pinral nachgesetiit, denn bei dciu PersonalpronoiiMMi

ist «lie Differen/Jrunir zwisclicti Sini^ular und IMural i^owolinlicli nudir durch-

^etuhrt als beira Possu!*sivprati\. 5>o geschielit es im Maya iu der zweiteu

Person Pluralis, z. B.:

au-otorh dein Ilaus, an otoch c,r (dein Haus ihn == euer Hans.

Beid»' hirr angefClhrten Diit'ereuziningsmittpl wcrden fibrigeus auih

plfnnia-tisch gebrauebt, wo ihre Hilfe zur L iit('i>.rh< i.lung der Singular-

iind I'luralperson uiclit nothig wllre. So z. B. im Pokomam und Pokonchi:

ru-tzi Hi'in Jlund. ifui-tzi tak/- ihr liund

ntiil ini Cakcbiqnel von S. laau />a( aropequez:

ni nrlin nieiu liaui^, k-ucho roll (unser Haus wir) = uuner Haus,

avu ar/id dein Haus, ivu acho rir euer lluus,

r-ac/16 sein liauti, c acho rihe ibr Haus.')

1 ) [Einen besoodercn Fall zeigt das Mam. Uier iat innerhalb der Zahl, beidea

im Singular und im Plural, swar die ersle Person von der aweiten und dritten,

aber nicht die sweite Ton der drltten Person geicbieden, so dags znr genauen fie-

zeichnung dem possossiven Aasdruck das Personalpronomen, bezw. das Demoa-
atcaOmin. angefOj,^f wird. Z. B.:

i-um a ,durch dich**; — t-nm In „durch ibn**,

f/iiMritx<NNfr< a „carc Jugend" ; (i»i'kuxomal hu „ibrc (jcocr PersoDen)

Jogend*^.

'

Die pleonastiache Verwendung des Personalpronomens o in der enlen Peraon

Pforalis bei den Tokailsch aniautenden Stttmmen:

k-um II .dnrch uns",

ist viellt^ahl daratif zurtickzaruhren, daaa tier tiuterc Guttural des Posse^isivpriiU^Les

der ersten Person Pluralis (A-) von dem Guttural der zwciten und drittcn Person
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Ab^oeehoii v<»n Hioscn IJiit'M-srliii'dm. flio sich aiif die mchr uiU'r

weniger durchgefiihrte 1 HftVrcnziruug tier .Singular- uud Pluralpcrsnnen

bezii'hen, siiid flie PoMseasivprafixe in alien 'K^n oUeu genatinton Dialekten

zieniiicli ubereinstinnnend. Dan r <ler iiuatoniala-Sprachen in «ler <lritt«»n

I*(Tson Sin;;?ulari8, statt des / flor Maya, ist eino beknnntp Latitvorachiebuni^,

die snhon Brasseiir aiifi:i tuilon ist, uud fflr wolchc StoU eine An/iihl Hei-

spielo ]L^il>t (Am. Phiios. Sue. Febr. fi. 1HH5). riul das i tle« Ixil ist vi«*l-

b'ii'lit aueh ein lautliches Honiologon. Wt-nii^Htt'Ms finden wir dns dem f-

nahe verwnndte cH im Maui uud Ixil uiebt stdten als V«Mrr«'tt'r von Maya.

/ und (jn icli(> r z. B. Maya /cjr; Uu'iobt«, Cakcbiquel rax; Mani, Ixil char

= ngrun* Oder ^blau",')

Die Personalausiinlcke, wdrlu^ in priidikativon Vorbiiiduiii^cn ge-

biauc'ht werdcn, unttTsrhoideu sit ii v«»n ilcn Possessivprlifixen dailurcb, dasi»-

in ihrp Forni ein konsoiiantisches Element, Auslaiit bildend, einirebf.

Indoui dadurch bei ibnen, in Bezug auf ein uachfolgeudes Wort, der Hiatu»

dei* AD einor weiter naob Torn geleg«nen Artiknlakiontstolle eraeugt werde»

roll, nicht mebr ganz geschieden warde. Der Pater Rcyno^o scbreibt in der

That boide Priifixe mit dem bcsonderpn Bu< listal>en der in der Grummtitik

des Flores fUr den von St oil nis /' bezeichneten Laut verwendct wird]

1} [Das Mam hat die EigenthUndichkeit, dass die Prafixe nach dem V'okal

dw Woml, Ml di« tio tretoo, volwlisirl werden:

tta-Aottt/ ^meine Gflle''» ta-eham uu Iruh ,seine Spitze mein Baach*
= das obere Ende meine* Biuichs, nieine

Brust,

ne-lep ^mein Pischnetz", f>^-Oe a .,sein Weg das Wasser** = der KanaK

Hi-wiU ^meio Gesicht*, ti-wU: chocr „ihr Gesicht die Erde" = daat

Geaicht der Erde,

no-uok ^meine Baumwoile^ lO'lok ha ^sein FWdament das Haus'^ = das

Fondameiit des llauses,

HU'chu ,meine Matter**, tu-cfm kak ,.seinc Mutter das Keucr'* = die

Muttci des Fouer8» der Keuersteiu.

ka-nimahwul J. ('. ^unser Herr Jesus Uhnslus**.

kit ehu Santa ifjlma „unserc Mutter, die heiiige Kirche^.

In der dritten Person Singalaris hat also das Mam, gleic^ dem Ixil, dn K
das, wie oben angegcbcn ist, aach auf die sweite Person Singularis ttbertrageo

wird. Dieses t- ist gleich dem r- (und >/•) urspriinglich wohl demonstrativen

Ursprunf!««. wie das c- {qu-) der dritten Person Pluralis eigentbcH wohl <\m

Demonstrativ Pluralis bezeiehnet. Das Possessivum /«- der Gaatemala-Spracben

entspricht genau dem lo-, das iui Maya Dcmimstrativum ist, und das t des Mam
hal in TerBchiedeDen Dialekten eine selbststandige Existens als Demonstratirum

bewahii In eiaSgen diesw Spniciien hat sich aus dem DemonstratiTiim audi ein

Artikel entwickelt. So im Tzeital:

te toinic „der Mann*", te anU „die Fraa'*,

and im Kekchi:

l-iu-tz'i ^rnein iiund"; li ka tz't „unser hluad".]
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2. ])m K«Bjiitttioatqnteiii d«f HafA^Spfadran. 71

ans£;psrhlos8en ist, so hahen sit- audi nnr eiue Form fur uachfolgeudeti

konsouautUchon oder vokalischon Anlaut. Wo sie aluT einem Tokaliscli

aiulautenden Tlu'nm suffigirt worden, winl ilor Hiatus ^eduMet Wir be-

z<>iphnpn dir»ic Ausilnicke, im (iogenaatz zu deu vorigeiif als Fersoual-

prooomiua. liire Formeii .siiid:*)

TmMiL Maya. IxH. 1PtktaoM. OalflM. 1BataM

Sing. Pen. an en m m (ntf)

•> at eeh ae

Flur. 1. , 0 on 0

•> ex «x ex at

Dii> dntt(> Persoi) hat kein besonderes Pronomen. Wenn Jemand
anilerH nU der Redende oder Angeredete Subjekt aiaea pridikataTen Ann-

droekea Ut so pflegt er auadrflcklich genannt zu werden, oder ist aiis

den gaoaeii Kontext verst&nillich, wer ^ompint isti oder schliesslich es Ut

kein p(>rt<unlicheB Subjekt vorhanden. In den ersten beiden F&llon wiire

et Qborflflssi;^, im I(»txteren falscli, die dritte Peraon noeh durch ein be-

sonderes Elemeot zu bnzeichnen. Ist trotzdem eine n&here HindeutiiJig

wnnsclieiiHwerth, so treten die Donionstrativa ein.

Wtis die ubrigen PefHonen betrifft, so sieht man, da^R die Biffereiiziruug

der Singular- und Pluralformen hi<*r weiter fortgoschritten ist. als bei den

Pones8ivprafixen. Ident sind nnr die zweiten Pertonen des Pokomam
and PokotK )n [und dos Zo'tzii], und nahessu ident die eroten Peraonen de»

Zo^tzil, und auch die des Tzeltal.

Uni dr>m abzubeU'en, trr^ti ri wieder, wie bei den Pomesftivprnfixen,

Partikeln koUektiver oder pluraler Bedentung, den Sinn prazisinmd, »»in.

So im Tzeltal die Partikel tu^ im Pokomam mid Pokonchi die Partikeln

tak, iakL

Alle genannton Sprachcn abcr wlsaen, in ftUnlicber VVeiscs eine Unt<>r-

Hclieidnng zwischeit <len dritten Personeu Singularis und Pluralis berbei-

tufQliren. l)aa geacbieht im Tzeltal durch tlie Partikeln He und jfmo, im

1) [Die prudikativ gebrauchten Porsonalpronoinina sind Suffixe. Ihre

Vokalisntion lUllt dahcr natiir;>onia88 vor den Konsonantcn, wo ein solcher vor-

handen ist Die ilurt'h Uinzufu-^nin^r des Mam und des Kekchi vprnv hrte Tabelle.

m ahnlicher Woiae, wie oben in der Annierkuag fUr .die PoHsc^sivpraflxc aus-

gefdhrt, bat dearaaeh die folgende Qestalt:

Man1. IxiL
Qa'iolie,

ffikaliilMlL
Mm TiMal. Maya.

Bi^g. l.Fsn* *m -m •in (-1) •in •m
»

-I -on

. «. „ -ax -at •at -« -at

« ^* » -i -a -i

Plor. 1. , .o) -0 -oh •oh •n . . . ir -o-tic

») -ex -ix -at

.

. . tak -ex -« . . . ic •ex -ex

-Am -« •ef^-ht) ..tff •

«

.fit ...if -ie -oh]



Enter IhBcfaiiitt: SfrnMhSohea.

Pokommii und J'okoiicln *lurcli die Fartikel take, ini Mayn durch die Pai-

tik**! ob, im (Ju idu' iind ('akchiquel durcli dio rartikeln e oder ke, —
alli'S ParfikclFi k ilic^ktivor uiid pluraler BedrutuDg, die zoiii 'VhcW dJrekt

als Pliiralsufhxt; oder Pluralpr&fixe gebraucht worden oder (als Ueiiioiistrativ-

jironoinen) i'iir sicli ullein eine Melirlieit von Gegenst&tiden bezcichneii.

AbgeHeheii von diescii Uiitersj Iiieden. nind die Formeu in den ver-

8chii?denen Hprachen zienilich idciit. Das A der Guatemala- Spracheii in

der ersten Person Pluralis, statt des n de» Maya, lat oiiie l>ekannte Laut-

veimhiebuug, die durch zahlreichc aiidere Beispiele belegt ist.

Wan al>er den (iel)iuut;h dit'ser Prouomiiia betriti't, su sclieideu sieh

dio Maya-Sprach»?M in zwei Gruppeii, indeni die einon — dazu ^rchort

Tzeltal, Maya, Maiiio uiid Ixil — das Prououieii deiu Prudikute suffi-

«;iren. die audern — du/.u geliOrt Pokoniam uud J*ukonchi, Qu iche,

( ak ("hi quel i«nd Tz utubil das^elbe deni Pradikate pratigircu.*)

So heisst I S im Maya:

batab en ich bin Kiiuptling, batal/ ech du bist Hauptliug,

utz m ich bin '^it,

bay-on (otler b-on) wir siiid »u wie die . . .

mac ech wer bist du? Pedro en ich hin Peter.

Un»l 4lie8elhe Stelle erhalt dann audi. w*. dieseibe ausdnlcklich ge-

nannt lat, die dritte Person oder Sache, welche das Subjekt einei; pradt-

kativen Ausdnn'kes bildet.

utz Pedro Peter ist gut.

im Quiche dajjfej^en heisst et»: .

in ahau xch bin der Konijf

at ah mac du bist ein Sflnder

oh ulz wir sind ifut

in va ich bin iiier, at va du bist hier *

uod niit einer dritten Person als Subjekt

Fedro utz Peler iat gut, are uts er ist gut.

1) fla Wirklichkcil ist das VerhiiUniss viclmehr dies, dass im Mam und im

Ixil. snwie im Tzeltal, Zo'tzil. Maya dio pDrson;d{)ronomina dem Verbum
(iirekt surii^itt werden, wuiireinl im i'okouiam, Fokonchi und Kekchi,

iiowie im Qu lohe, Cakchiqucl und Tz'utuhil gewiascn, mcist auf eineo

Konsonanten redozirten Stftmmen sich aoftlgeii, die, wabrseheinlich urspran^tcb

demonstraiiveii Charakters, oder fttlgemein eine Handitmg bezeichnend, vor den
Verbalstamm gcsotzt wrrckn und zur Unterscheidung von Tcmporibus dienen.

In Pol^^o do3sen hat sich abcr in dii-ser Irtzteren Griippp ron Sprachen der Ge-

hrauch emi^ebOrgprt. diese Personalsullixf auch ohne cinen sulchea Trsiger deaiuii-

.siruliven oder zeiUjciic Verhaltnisse bezcichnenden Ciuu-akters vor dem Verbum

oder Nomen zur Bildnng priidikativer Aussagen zn Terwenden.]
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Docb i8t %u bemerken, dass der stArkere Acoent, der natargemSas auf

4^m Pradikat liagt, and die dnrch Aufztthlungen oder nfthere Bestimimingea

oicht selten bervorgernfene ungebuhrliche Ausdohniuig des SubjektK eg mit

sicli bringen, dass aucb iiii Qti'iche, wo eine dritte Person Sabjekt ist,

diraelbe nachgestellt wird. So heisst hu Popol Yuh:

ntai qiii k'th, nim puch qtU k'ab^ c'u.rlal>

grots ist ihr Glaus, gross anch ihre Macht, ihre Kraft.

Der hier berrorgehobeno rnterschiod ist wichtig, und er wird uns

bci der Konjogation noch zu beschaftigen habeii. Zunfichst muss ich

ludess eiue Eigenthumlichkeit erwfthnen, die aus dieser Yerscbiedenbeit

der Koiistruktion hervorgeht.

lu denjciii^'t'n Sjtrachen nfttnlicli, in welcheii das Subjekt voraiistelit.

das Persoiialpronoinoii praiigirt wird, schcinf das letztert' mebr Korj)er-

lirhkeit, so zu titu^en, inohr Selbststandigkcir zu hesitzon. Es finder sicli

in dersolbon Fomi aucb allein, als Antwort oder als Aiiruf, z. B. iiu

Cakchit|U(>i:

t\r. alnhfin ihr «la. ihr Kiiaben

ntd- cat ujc wer bist du! In ich biu es.

Wo dagesfi'fi das PerHonalpioiionifii snffigirt wird, knnii cs in der

Kf'ir«l nif'ht alloin u«d ohni» einen hesonderon Tra^pr strfu'!i. Dalicr

6nM'>Mi wir in tl«»n (Tiamniatiken dii'ser 8pra«'h«'n tlic I'ersonalfir iininina niclU

in liiT kurzoD, urHprunglichen Form anirc^^elH ii. in 'l<'r sie muu'iii pnidi-

kinvt'ii Aii?5<lniek snffisrirt werdfu, uiul wi*' wir -ir in tier (»l>ij;eu 'I'ubelle

ansjt'j^elii'ii lialicn, soiKicrn rPirelinassii; in }\ oinjiositiun mit oiner Demon-

strativparti k el. In dieser \ ('rl)iu(lun^ naiuiicli werdou diese Pronominn

i:«'brHiH'ht. wenu sit* allein Ht»»hen. Als suitdier Trftger des Personal-

[•rononu n.-, fun^irt ini Maya die Partikel i, ie:

teft ii'b. tech dn: taun wir, teex ihr.

im Tzelral |nnd PoktmL hi] ilie Partik<d h, ha [ini Mam a, iui Kekciii ia\.

Jioim itd), /laat »lu: /mo/i wir, hae.t' ihr.

So wird in deni kleiuon Li^besliud, das Brasseur iu seiner Maya

Cbrestoniathi*' ahdruckt, die Geliebte apostrophirt:

ter/i. tulacal in tueul dn. ganz tnein (iedanke.

Auf die Krage der liausfrau:

mac eck vver bist du?

antwortet der Diener:

Un^ colel ich, llerriu.

Xur auanahnisweise, und aueb nur oach Toraugegaugeoer Demonstrativ-

lisladv-Komposition, lesen wir s. B. in der Cbronik dos Nakttk Peek:

im tfw M Nahik AcA iofa, der leh bin, ich Kaknk Peoh.
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74 Enter Abaeluritt; 8pimcUieb«t.

Dipsf» init der Demonstrativpiirtikol kompoiiirtcn TN'rsonalpronomiiiii

kuiinon pleonastiiich auderen pr&dikativen AusdrQcken Torgesetzt werdeu^

z. B.:

ten batab en ich bin Hiiuptlinj:.

Solchf* Ausdn1ck«» werdrii gevvohnliiih so iiiterpretirt. als oh Un das

Sulijekt wiiri'. init der Bedeutung- ^ich", uud batab '?? diis daxu /phoriife

Priidikat. Und man wird um 80 eher zu diesor Autfajitiung verleitei, aU
init demst'lhi ii He< ht auch gesagt werden kanu:

ten bat4jb H'li hill fh'r Hauptlinjf.

In Wahrheit aber isi te)i kein oiiifachps Fersonalpronomon. bond^-rn

aTi sicli schon cdn pitdikatiTer AuBdruck, hedeutend „ich bin der''; uud

ten butab en dei% ich hin Hauptliiig'-.

ten batub „icb hiii der, der Hauptliug'% d. i. dt-r iiauptiiug, daa

hin ich.

I'nd dieH*»lho Auffassuni;* gilt auch fiir die Forineu, welche Beltrau

fur das I'ras^^ns dt»r aktiveii V('rl)a augibt:

ten cambezic ich lehre ihu, ten tzicic ich gehorche ikni, ten cammtic

ich hiite es,

die aber in Wahrheit bedeuten:

„ich bin der, welcher ihn lehrt", „ich bin der, welcher ihni gehorchf,

,,ich bin der. welcher i s hutet".

donu die Fornicu auf — ic sind eehte x'^^ruadivische Formen, die die Ha-

deutung eiues gunzeu Kehitivsat^es oder Umstaudssatzes haben.

Auch ini (hi'icht^ und t'akchiquei werden in ahnlicher Weise, d. h.

prMikativ luit dem Personalpronomen konstniirt^ DemonstratiTparCikeln

gebraucht, nad zwar dio Partlkel wa, n oder li t. B.:

SNUB tA m oder xaxi «» «s fArwahr ieb bin der,

«ffd* a% vi oder jeavi at ri fUnnihr da biat der,

Dem Maya-AaBdruck ten iatab m eutspricbt so im Cakohiqael:

in INS in ahau ich hin der, ich bin der Kdnig^.

Und wie iih zweiten Theil dieses Satsea (DoppeUatses) im Mays das

Personalpronomen wegbleiben kann, so sagt man aneh im Cakehiqnel:

xax in vi iool wwAmi fiSrwahr (wie suror) ich bin Freund an Each.

Auf seiche Weise gewinnt diese I>emoii8trattTpartikel TollslAadig die

Bedeniung etnes Yerbam substantiynm md wird auch als solohes

(als Yerbam) geradesu gebraucht, B. im Pokomam, wo wir es mit Jeo

Tempusprftfixen kombiniri verwendet finden:

.«»Ni vi ich war, «-oA vi wir waren.

Wohl sa unterscbeiden Ton diesem Gebrancb der DemonitratiTpartikel

ist der andere, den wir in denselben das Personalpronomen prftfigirenden.
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8. Du KnivgtHoiwftim der lf«ij«>8pndi<»i. 75

'das P(»r80nalprononion miiem vor dom Vi»rbiiTn stoheiiden. die Zeit 1h>-

/Hichnendeii dofektiveu Staniine anhangeiiden] Sprachou tiivleii, nod der

weiter nichts i^t hU eine Kelieiieiuanderstellung des Denioiistrativiiin und

des Personalpronomens in der Weise einer Apposition. Ho iindeo wir iiu

Cakcbiquel von Zacatepequez die Partikel ri verweudet;

r-iit du, r-oh wir, r-iv ihr,

im (^u'ekchi die Fartikel /a:

la-iu icii. hi-at du, lu-6 wir. /a-^'.r ilir,

im Pokonebi die beidoTi Paiiikelii re und fia:

rik^ ich, reh-at du; ivA-oA wir, re-take-h-dt ihr.*)

Ein 7,\\('itt»r aiif die K iistruktiou pradikativer Ausitmckc h»»zuj?licln'r

Punkt ht h'wr not h y.u ^ i u tpin. ndmlich die Konstriiktu n in Frugesaty.«Mi.

— Dipselbe Imt in d«nijeni^,'eii Sprachen, wehhc daw ^^ubjekt hintor das

Pradikat sei/.L-n. also die Persoualprouomiua suffigireD, keiiie SctiwiengkBit.

Maa i»agt im Maya:

ma€ ech wet bist duy

hal u kaba was ist sein Name? bal u nac welches sind seine I'elih'i?

bahux u caah wie grosH ist seine Statur? bis a caaJi wie ist deiu

Befinden?

Klwniso im Ixil:

ahil u,t wer hist du?

ca/n a hi was ist dein Xame:'

Diojenigen Sprachen aber, welche das Subjekt vor das PriUlikat

xeutju und die Personalpronouiina piatij^^iren, geratbun in eine gewisjue

Verlegeuheit, da iiacli einein den meisten ftprachen gemeinsamen Ciesetz

•las Fragewort den Satz beginut. Man fiudet daher im Quitdie aller-

«liDg8 z. H.:

€U achinak wer hist du?

wie man aieht, regelmfU^tg koustrQirt. Lieber aber verweadet man zwei

Pronomioa. Mit deni einen wird im Aufaag des Hatzes die Frage gestellt

uad das zweite dann i e^elreoht mit dem PerBonalfHroBoman konstrairt, a. B.:

apa in thmgk wer bin icfa? .apa at MmA wer bist du?

Oder aber, es findek vollttiDdige Imrnon . des Hubjektes ttaU. l!to sdion

im Qa*icfae, wenn eine dritte Person Snbjekt ist:

apaekkudt ri wer ist er?

and allgemein im Oakchiquel:

^ nak pe ri was ist das?

nak dtt at wer bist da?

mak ri hUem ri vinptk was ist die Stellung dieses Mannes?

1} [Meioer jetzigen AulTassuug nach ist dieser Fail gnnz der gleiche wie im

Hsfs t-m ,ich** t^eh „dtt* tt. s. f.]
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Beilaiifif^ bcmorki' ich, Amu, wenn das Fragepronomen Objekt iat oder

ill Genitiv})oz,iehuo<2: zn nineni Nomen oder Vfrhaltnisswort steht, in den

Sprachen beider Gru|)j)tMi die IiiverKion nothwendi<>^ wird, denn der Kegel

mrh stoht das Objekt unraittelbar liinfcer Beinem YerbDin. der Uenitiv un-

mitteibar hinter seinein Noraeu.

AVenii icli in (lein Vorstclicndpn doTi Gobratich (\es PorsonalpronoiiieiiH

hIs Subjekt eineH priidikativen AusdruekH auseinandergesetzt habe. so habe
if li (lainit auch schoii die einfacbe Form der Knnjutration beschrioben.

iJt'ini zwiHcheii Aiisdriickoii, wie „ich bin eiii Kiuiig " iind Jcli IkmiscIic".

,.ich bill jetzt eiii Lnufer" mid ,.i<'h laufc Jcf/t '. -ieli hiii cin Tliier-

ffin!i:<T** iind ..ich fange Thien'-' — hcstt'lit kciii priiiztpicllpr Uriterscliied.

— Die Maya-Sprachcn hahcii aber nun die Eigenthiimlit hkeit. dn^n nnr

ein Tht'il uns<'r('r ^ t rl i luiisdrrtcko in der beschrit lieiien Weise tcebildtT

wird. Im All<,n>nieiin'i» iiamlich werden — und dojs ht das Hauptgeatetz

du'sier kSprachou —
nur die absol ii ttui. »Mues dirrkit'ii ()l>jt'kt.> i-n iIm' h reii u <• ii

Ye rbalausdraeke durt-b l*radikat.skonstruktion niit «leiu Per-
tioua Iprononieii gebibiet;

die transitiven Verba dageg«'U a'lnd wurzc I liaft»» oder ab-

geleitete ^'oniiua, die als soleiie init deni ro8se.«i»i v priifix ver-

ba iiU en werden.

So beisst e8 iin Mavi.

lub-en ifh tiel. lub-ech dn fielst ii. s. f.

tzic-en mir wurde geiiorehr, tzic-ech dir wurde geborcht u. ». f.

Dagegen

:

in tzicah ieh gehorchtp ihin. a tzicuh dii gcliorcbtest ihni u. >. f.

in cainbezah icb lelirte ibu, it cambezuh du lehrte.st iiiii u. s. f.

Ebenso im Tzeltal:

« paz-on ich machte, bildete, schuf. u paz-at du niachtest u. s. f.

Dagt'i^eii:

u h-pcu ich machte es, a-paz du niachtest es u. a. f.

Und im Ixil:

€Qt ehany-in ich ass, cat ^AanytUB du asst u. s f..

aber:

cat ung-c'ayi-la ich Terkmifbe es, cat a-c'ayi-la dn erkauftest

es n. 8. f.

Das ist jedenfalls auch hier der Untersehied dieser Formen, obwoU
Btoll, dem wir die Aufxeichnung ilerselben Terdanken. oine Unterseheidimg

Ewiscfaen transHivera und iotransitivem Yerbant nicht beinerkt haben will.

Dieselbe DiffereDz finden wir in den das Porsonalpronomeo prft^

figirenden Sprachen. Z. B. im QnUche:

»4n ul ich kam^ J>^t vl du kanist, .r^A ul wir kamen.
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Bagegen:

mnoyodeft kh erwarteto iho, a^av-ojftM da erwartetest ihn,

jf-h-ojfob^ wir erwarteten ibii«

Ein Blick anf die oben gegebenen Tabellen zeigt, dan hier im ersten

Fd)e dag Penonalpronomeii, im zweiteD das PoBseBSiTprftfix xnr Yer-

wenduig kommt
Das Oleiehe finden wir im Cakehiqael and Ts'utnbil. Und ebeoso

HD Pokomam und Pokoncbi, z. B.:

ykonhi ich wurdc geliebt, x-o lokonhi wir wurdeu geliebfc,

ix nu lokoh ich liebte ibn, iv co lokoh wir liobten ihn.

Icb werde im Folgenden erat da^« Yerbum al)solutara and seine T«r-

>fliiedenen Fonnen besprecbea und daon dai Yerbum transitivnm and

deawn eigentUcbe Bedeatung er&rtern.

1. I>as Yerbum absolutam.

Die oben angefilhrten Beiapiele aeigen, dam das Verbum absolutum

uDter Am Schema der prftdikatiyen Aussage f%llt Die einfachsto Form

dee Verbum abflolutam ist also die prftdikative AiiBsa<;e. Wir haben

gesehen, dasH dieselbe zii jHtande kommt diirch eiufache \>rbindun^ des

Nominalaasdrucks oder dor adverbiellen Bestimmuug mit dem Fersonal-

pronomen naidi dem fur die betrefFende Sprache gelteaden (lesetz, d. h.

<lorch Hnffigirang oder Prafigirung des Personalpronomens. YV^ie hierbei

Tempntdifferenaen zum Ausdruck gelangen, soli sp&ter im /usammenbang

eriirtert werden. Hier ist zon&cbst noch di»' Frage zu beantworton, wi©

ID dem Falle, wo oino dritte Person (ein anderes Nomon) Subjekt ist, ein

wlcher pradikativt^r Aosdmek TOn der attributiveii Yerbindung eines

Adjnktivs mit eineni Nomon TiTitprsrhieden wird. Die Antwort ist: £s wird

'lieser Tnterscbied dadurch hergestellt, dass das Pradikat die ursprilng-

liche BubgtautiTische Form bebaU, w^hrend das Attribut adjek-

tiTi^chc Form hokommt.

E8 gibt in der Sprache keine urspriinglichen Adjektiva. utz und lob im

Maya heissen nicht ,.gut" nnd ..fichhclit". sondorn ,.etwa8 Uutes''. ..etwas

Schlechtes"; ek und zak nicht ..schwarz" und ,,weiss'% sonderu .,etwa.s

Sf'hwarzea". ..etwas Weisses'*. — Zur Hildung priidikativer Ausdrilcke

kdanen solche Wttrter direkt verwendet werden:

utz Ptili'o Peter ist gut; zak nn das Hans ist weiss.

SoUen (lai^egi n artribntive Ausdrucke gebildot werden, so tritt eine

Krweitenin^' mittels des Suffixf^s -af -el -if -of -W ein, z. B.:

Maya: utz-ul uinir-oh die L'litcn .Miiiincr; zak-il na da8 weisse lluus.

Das Uieiche tiiidet im (jii irlif uiid Cakehi(|uel statt. Nur dass das

S> liluss-/ <ies Suffixes abgefullen ist uud die Suffixvokale a uud / die Ober-

liand gewonneo haben.
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Man Mgt also:

nim a f^ob gross ist dein Arm.

zak he qui e'u weiss sind ibre Kleider,

aber:

numt vmak ein •grosser Mann, cald Aa oia weisses Haii8.

Dasit (lieHes c nnd / der Oaateiiiala>Spracben aus eiiieni a/, il hervor-

gttgangen, sieht man an anderen sehr h&ufi(ceii Adjektivhildungen, die

aiisaer diesem dent Maya-Snffix eiitsprechenden Suffix noeh ein Bnffix -mh

enthaltenv x. B :

nim gross, nimalah uial. «'im» «;ro88e Bfinde,

utz ^y\i. utziluJt ach oin guter Mann,

cou stark, couilah chc oin starker Baum.

Und so warden in lieideii Sprachgruppen. niit Hulfo dieser Suffixe,

iiiicli von andor(>n iiiixweif(>lhaftGn Substantiven attribuiiTisch Terwendbare

Adjektiva gebildet So heisst ini Maya:

jBan die zuni Dnrhdc ekea rerwandte Talme, wnU na ein mit Palm«

Mattern i^t'ilfcktes Haos.

Und itii Cakchiqne):

k'ix der J)orn, k'uvalah bei ein dorniger Pfad.

cimn dit« Schlnclit, ctrnnilah hiiifii oin scliluchtonrt irlM r Rcrir

Di«' boiden Suffixe -a/ -e/ -il -©/ -ul und das Suffix -ah wir

unten nocb oin«;^«dK«ndor zu bo^4pr«udlen baben. Die ( innKilKMbnitimg der-

selben ist off'enbar di(» «*Inos liolativsatzos. Tnd well der Kelativsatz die

Grand h('doMtnni»- dcs attrilmtMst li Ljcbrauchten Adjektivs ist, finden wir

Uaiwolbo au( )i iiiitmiti i uiit Suffix -ic vorsobon. Z. B. Qu icbe-Cakchiquel:

hebi'l-ic ijok ciuo scliSno Frau'; bolobic Jiiii/u uin rnndcr Horir.

It'll babe obon .s( bou erwabut. dass die Fornien init Suffix -/c die

Hod«utun>; oines ecbtcn ^^ernndivischen Nebonsatzps baben, — Sol! daK

Attribnt einer Mobrbcit von Uegenstanden geltcn. so trctoii sfatt dor (>t>ij,'-on

die K<db»ktivKufti\t' -/c -tic -ak -tak, die wir scbou oben beim I'ossessiT-

priitix bospiocben baben, ein. Z. B. t^u'iobo:

utz-ic ca gute iiipeison. nitnak ha grosse Hauser,

rthp-tak tfinak alte i^eute.

Di"' ])r:i(likati Veil Auss)i«>;en kiMnion iiiobr odor iniiitlcr uinfaasentl und

njolu" <hI.'i- iiiin«ler iKstiiniiit sein. Die Hlli^onieinste uiid farliloseste Aus-

8»i»re wtiido die !<«'in. daas .loniand au oiiu iu Orto udci zu einer Zeit oder

ulti»rliaupt nnr vorliaii«lr*n ist. d«» allgenieiner und faibloscr aber die ei^ent-

liclie Aussai^o ist um so bei^iiiimitor freteii die Noboulifstiniimiii^^oii dor

Anssage in deii Voi dorf^'ni^d. uml si» sinkt die ei^rentlicbo Aussa<;«> scblioiis-

liob 7,u eineni lilotsson \ orniiulor zwi^cbeu doni Hubjekt mid anderen

.Noboiibestiininungon der Aus.xago borab. J)a8 ist der Prozoas, dor in den

iiidu^t/rnianisclion Spraeben doin Verbuni ,sein" soiue llolle gesobaHon.
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rn«I einen ibnlicslieii Ptozobs k5Dnen wir audi an den Maya-Sprachen

Terfolgen, ^enn audi die Aushildimg dea Verbuni snbstantiviuTi an keiner

8teile soweit for%eschritten iat, daas es den nothwendigen Vermittler

twbclion dem Subjekt und gewinsen anderen Bestimmungen bildete.

Kj* ist einerseitH die Denionstrativpartikel — fa des Maya, ha des

Tzeltal. a des Hame, vi, ri des Qu'icho und Cakf hiquol — . woldip in

•liesier Weise die Bedeutung eines Yerbam sabstajitiTum gewinnt. 80

im Maya dan oben angefdbrte:

t/'n hatah oder t^m batab-en ic)i bin dpi* liauptlin;.'.

P. (iabriel koujugirt in diescr Woisf vollkoniiiien «lurcli Kk ist

indwjs doch das te nidit direkt den andercii Verben v^tl'Iix hbar, insofern

zwar dio Pereonalenduniren. aher in der Kegel keiuc Tempiudiarakton?

amiimuit. Die letzfercn rret(M) an das >tomeD an:

fen batub hi en ich war ein H&uptling.

ten batabac en idi werdc ein Hauptling sein.

- Nur iin linperativ lunl Sultjunkti? finden wir dm betretieude Suffix

•leai t£ unmittelbar an<;eh^ngt:

Uac, teaci oder ted or soil sein.

teae ech^ teaci ech oder ted ech du solist sein,

teac ob sie sollen sein.

Aehnlich sdieint dit> Saclie im 31am zii liegen. denn wenD hier dasi

Paradigmaf z. B. fflr das ^Preterito Perfecto"* folgendermaaflsen gegeben ist:

ae-hi-ie

»o meine ich, dan das hi hier ebenso cinem Prfldikatsnomen angefilgt za

4enken ist, wie in dem Maja-Paradigma:

tm (tnttab) U m
Ht^ hi <«A

lay ki lo tt. s. w.

I^eider bin ich aus Mnnj^el an Material vt'vhindi'it. dit'Ht' und mundte

*a«U're interesKante Fra/jren, welch«> das M;uii darbictet. /.u losen.

Im Qu ii hi' und Cakdiiqutd .sin«l. wie sclion oben erwahnt, als homologe

Koiiiitniktionen ait/.usehen solche wie:

joj- in vi tool itichin tiii wabi icli bin Freuud zu puch.

Ich babe ebenilaselbst sdion erwabnt. dass di»' Skizze der Pokomam-

^vramniatik, wi lche 1 lionuis liagi* seini'in Reisewerke angefilgt, die Par-

tikel fi, mit Personalpiuiiomen und Tcnipuspriifixen beklei<lot, geradexa

*l« Panuligma fur das Zeitwort ;98eiu" angibt.
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I 111 AuKcliliiss an iIiPKPi) (lebraucli der nom<)n«iraf ivpartikelri waron

lioch iVii^ V'.iWv 7.11 l etrachti'ii, w»> v.ir dieselben l>»MnoTistrativkonson;Hiton

t \md h nicht iinmittclbar uinl i'lir sicli rait deiii Porsonalpronoiiieii v<t-

buncl(Mi. tfoiid(<rn wie <>iiie KndiiQg dem Pr&dikatsnomeu augefflgt tindeu.

So sagt man ini Ixil iill<;(Mnein:

nim-t-irt ich liin ltosb, nim-t-cu: du bist Ji-ross, nim-t-o wir siiid

und im 'I'scltal, in der zweiten Person Singularis:

nim-h-at du bist t^ross (statt nim-at).

Tin Maya q-fscbieht tlieselbe Einfui^nns". wo dn> pradikatire Anss;iir»»

subsiuutivirt winl. d. h. von dem Veibum „8ein** mit dem PradikaUuomen

der Infinitiv <x«'bibl»'t wird, z. B.:

uinic en itli bin ein Mano. uittic ech du bist Pin Mann,

uinic-h-af oder uinic-t-al ^Mann sein" ^zism Mann werden'".

Das A gfhoit voriiohmlich der alten Sprat he an; dii> neuere Sprailie

hilt fast iiberall t dafiir gesetet — Und dieselbe Einfilg^ung erkennen wir

im Frateritiim, sowio, bei vekiilischem Auslaut des Thema bildenden

Nomens, auch im Futur;

uinic-h-i pv war oin Maun, or wurde ein Mann, bin uinic-ac er wini

ein Mimn soin.

bakte-h-ob sie kamcn zusanutieii, bin bakte-h-ac-ob sie werdeu /.u-

samnicn komnion.

Es f'nigt sich, wie dicse Einfiigungon autiiufassen sind. Dor Ixil-Gebrauoh

legt 08 ualie, dieselben ebeufalls als Demonstrativa aufzufaHseu und za iiber-

setzen:

jiim-t'tn gross das bin irli.

Doch ist es niir wahrscheinlichor, dass hier wirklicbc Ableitungt-n

von den zu Grunde liegenden Nominibus oder adverbiellen AusdrQckcii

stattfinden, — Ableitnngen, die ja vielleicht, oder sogar wabrsoheiBlicii^

eleifidDtareii Zataoimenbang mit dea obeo erw&huten DemoDstrstiTen Iwben,

die ftber doeh mit ibrem TNma 211 besondeni Einheiton Tefsdunolaeeu

sind. Das letztere seigt sich Tomehmlich darin, dasa dieee Kompositionen

eiw besondere, Ton der dm einfoehan yerbnm eabrtantiTum abvaichende

Sinnbegrensutig erhalten, Qftmlich die Ton Incboativen. Und da dtete

Yerba Qberdiea, nach der bei den andem YBrbis abaolutis ilblichen Weim),

Ihr PrAaena zu bilden im Htande sind, so kann man dem Sinne nach unter-

scheiden:

uinie m ioh bin ein Mann, uinie ech du bist ein Hann u. & f.

umio'h'al in cah ich werde ein Mann, uudc'lMtl d cah du wirst

ein Hann u. s. f.

Dnrcb besondere Infixe wird dabei die Art des Seins oder Werd«iis

Biher bestimmt Solohe Infize sind p, i^, 9, die im Allgemeinen be-

deufcen, dass etwas zu einer bestimmten Zeit, zutillig oder pl&tslicb oder

nur eine Zeitlang ist oder geschieht, und das Infix fa, km, welches be-

Digitized by Google



2. Du KoDjagationssjfleiii der Maya • Spncbma. 81

dtulet} dass etwas allgemein ist od«r gesohieht, daaa alle eB sind. So

habem wir:

umk'k-al oder uimc-t-al ein MaTin sein, sich als Mann bewfthren.

mnic-chah-al jetst gefade ein Mann eein, mannlMr werden, eine

Stelhinir erlani^en.

ham J^cb, Hdblung.

ktm-pah-i, hom-k^ak^ kom-^hah^ es war pldtxHch ein Loeh da, es

stur/.te ein,

«b, ttk echwans, «A hal, «b-^a/, ««i:*A-al, eek-t-ai aohwane sein, achwarz

ttk-chah-al schwarz werden.

ukrlaah-al dass alle schwarz werden.

Wir werden dieselben Hilben /wh, k'ah, ehah, oah, faah, mit derselben

Bedeatnng auch bei den anderen "Verbis absoluHs verwendet finden,

Hier Hind nocb einige Yerben zu erw&hnen. welche dadurch aai^e-

zeicbnet sind, dass auch in der alten Sprache doTii Stamm bei ibnen ein t

ao^ofQgt ist. wilhrend im Pr&teritnm and Futar aQscbeinend unregelmfissig

ein / anftritt, z. B.

:

cti^-f-(il loboiK aw-lah-i er lolito. aur-l-ac er winl lehon,

cah-t-al wohnen, cah-Iak-i er \vo}i)itp. rah-l-ac or \vir(i wohneii.

Ks Hp<^on hior alte Nomina vor. cux, das als solrhes ini heutigen

iiuya iiiclit nichr oxistirt. eiirpntlich cux zu schreiben, entsprirht dom
Quichi- -Cak('lii(|iu'l cux lieisi^t ,,Her2''. cah ist ^das Gesetzte, Ge-

srrfmdet*'. die Ansiedlung, das l)«»rf". Yon dicseii Xoininibus sind nun

Jiiitu^lis der Silbe t, die wir b«^i der Ableituii^ passivcr Xominalstdmme

wieder antreffefe wordcn. mid mit deni Suffix a/ el il ol uf, das wir bei

Partizipialnotninibus zu bt'sprcchcii hnben wordf^n. andere Nomina gv-

UiWi't. mit der Hedeutung ^mit dem und lU'in boi;abt, versehen". ..das

und das b' -
1 rznul" : uud diese sliid nacb ilein hrhfiiia dor priidikativdu

Aa-saire rnu Avui l'crsonalpr<>noineii und <b'n 'rt'injuis^- ittixcii zii \ crben

terbundeti. — Die bidden oben augefilhrteii \ crtta sind jiriii^nante Bei-

-ipiplp. Aber in ahnlieber Weise lasson sich die Zusaranienhange aucb

fnr die andem V erba dies^er Klasse nachweisen.

Die Inehoativa bilden auch in den Spracben, welefae daa Personal-

proDomen prifigiren, eine bekannte Verbalklasse, und ea ist gewiss anf*

ftflig, dan aucb hier die AbleituugHsilbe deraelben denselben Konsonanten

enibilt, weleber in diofen Spracben das DemeostratiTum stellt i* nnd fi

iind im Qn'iche nnd Oakcbiqael die bauptsftcblieb gebrancbten Demonstratiya,

nnd ap or «p ar aiod die Ableitungssilben, mit welehen Ton Nominibus

bieboaliTa abgoleitet werden. or nnd «p flberwiegen. So baben wir:

ahau Herr, ahauar Herr werden, berrschen; — uieu Erde, ukuar

zvL Erde werden.

Sdfr, etfsniiMlte AbbMdliinK«D 1. ^
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•mem Htumin. mptnn- stunini wt itleii, -- Oak Kuuelieu^ bake)\ bcJdf

7M KnochcM wt'iden, luager warden.

abah Stein. aOuJiir zu Stein werdeu: — atzam Salz, atzamir salzig

werdeii; — zak weiss, zcJdr wciss wei'dea.

a'kal Kohle, a'kalur zu Kohle werdeu.

Ris liicrluT habo icli Bilduogen und Formen besproeheu, doneu uii-

xweiielliafto Nomina oder als Nomina fun^rendi- Ausdrflcke zu Grunde

liogen, und die nach deni Schema dcr priidikativpn Au^sage mit dein

Persoiialpronuaien verbunden \^enliii. Eho icli nuu diese verlasn*' und

zu den oigentliclien absoluten Verben flbergehc. will ich <li«' nntlt'in in

den (irammatikHU fiii unsur Zeitwort „»ein" aiigegebent^n Anj.diflcke be-

sprechon. Icli lioiiu rkc ira Yoraus. dass kciuiT derselben ini eigentliclieii

Sinne unserni Wurtf „8eiii" entspiicht; suudern die eineu fallen unter den

Noininalbegriff ^gegeben. gewetzt, vorhanden", die undern habea die be-

tionderc Bedeutung ^an einem bestimniten Orte «jicli befiuden" oder ^/.u

einer bestimmten Zeit sein", ^gescheheu**. —
Zu den ersteren gehOrt da» Maya an oder /an. Die nominale Natur

dieses WorUi geht imzweifelbafil; ftUB dem Gebraucb und der Koustruktiou

hervor:

yon evts es ist ein Truthahu da« gan cutt 06 es aind Tnilhflliner

da, ya» en ioh bin TorlmiideD.

yoH'h'i thul es war ein Kaninrheu da, man hatte Kaniochon,

bin yanoc kahiay <A ieex (oder H tax) ibr werdet Aufseichniuigeti

haben,

und ao wird auch der Infinitiiy mit dem Konsonanten A oder t gebildet:

jfanheU, yantetl, antalf gntaL

Aehnlich iet obne Zweifel das entoprechende Ixil-Wort ai aufsufatsen

:

at ung-pua mein Geld ist da — ich babe Geld,

at-4n iu whOzoU ich bin in meinem Hause.

Anders die im Qn'iche-Cakchiquel gebranchten AnsdrAcke oder

o'ok imd MM*

Ersteres. welches woU dem spiter su erwfthnenden Maja-Wort wMh, •

mA yerwandt iat, aber anders konatruirt wird, bedentot „an eioem be-

stimmten Orte aein^ und wird theils unperaOnlich, tbeila persdnlich ge-

braucht. So ira Qn'iche:

4^0 vinak pa ha es sind Lente im Hause,

tn e*o r'U^e nu mam ich bin bei meinem GrossTater,

und im Cakchiquel Ton S. Juan Zacatepequez:

r» hd x-eoh'^ ehi Imu^ er war in nnaerm Hause.

Aehnlich sagt man im Maya, aber mit anderer (nominaler) Konstruktion

des Wortes eahi

in caah oder m eaacah yetdob ich bin bei ifaoen.
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Das Yerbum «jr entsprieht Tielleicht dem Haya uch^ „geBclieheii,

dch ereignen^. In seinem Gebraucb kommt es Tielfaoli der Yerwendimg

uuerea Zeitwortea »aem'' nabe. So gibt Bracaeur'a Qn'icbe-Grammatik

die Beispiele:

Ml ux itamajfom icb bin der Weiae,

m ta t'^aual Mexico u»4nak dasa iek Kaiser von Mexico geweaen

wAto.

Und im Popol.Yith, wo ea ttberana lAnfig Torkommt, leaen wir u. A.:

iitiR i iffAi-ic cA-tiv-H; grosa wird eiiie StelhiDg aein,

an ettri Hutakan-Tueur, sea Aim-fwiiafi ux-ie

daa ist der Hnmkaii-Tiiciir, nvr ein Bein daa iat aein Weaen.

Und am Cakcbiqnel baben wir: «

nak cat ux war biat dn?

m utg xfU'4n ux icb gat werde aein,

uU Af-ttiv Adh) Peter wird gut aein,

ix to*k xqu>4x^ux dan Din ibr werdet hei Gott geliebt aein.

Ich komme nan zu den eigentUcfaen absoluten Yerben. !Dieaelben

lind tbeik uraprllnglicbe, wnrzelhafte MonoajUaba, in denen alle ftlnf

Hauptvokale vertreten sind, und die ihror Bedeutung nacb aich auf kOrper-

Uebe Tbfttigkeiten, Ortlicbe Lage, aeitUcbe Yerftnderongen, ilberhanpt alle

Dfiglichen inneren nnd ftnaaeren Znatftnde nnd Yerftndenmgen einea Gegen*

itandea beziehen.

Ich nenne im Maya:

han essen bul: «A«tn) nae aich erheben,

uen acblafen m heninterateigen,

dm aterben (= Qu'iche: cam)

ok weinen oc eintreten,

lub fallen

uad aahlreiohe andere, hier and in den andem Sprachen.

Denen g:cs:('nuber stehen die ubgeleiteten Yerba abaci uta. —

'

Yon aimtlinhen Siammen, die, mit PoaaeaaiTprftfizen ver^ehen, znr Wiodur-

gabe nnaerer tranntiTen Yerbeu dienon, kOnnon mittels des Suffixes -n,

beiDgaweiae •m •air -in -on -un absolute Verba abgeleitet werden, derou

Bedentung ist der betreffenden Th&iigkeit begriffeu aein'^ ^die be-

treffende Thatigkeit ausaben"*.

do heisst im Maya:

3ih ^daH Geschriebene"*, die Schrift; in oib-ah ich schrieb es,

aib-n-m oder :>i'h-n-ah-en ich schrieb d. h. ich flbte die Tbiltigkeit

des Schreibens.

Ebenso im Qii'ichf' nnd Cakchi(|Uel:

tz'ibdie Schrift, te't6aA etwa« schreiben, tz'iban schreibeit (allgemeiu).

6*
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Im Ixi) ist dieses Absolutuiu der Ngelinassige Uebergaag, om Aus-

Urflcke fAr Leute zu biMnn, die ehriiH gewerbsniiMig betreiben, z 6.:

te'a(A) etwas fUrbeu, u'tumai der Ffirber; — fe^ol faaUan, lo'ckonal

die Hebamiiie,

avu-al das Gesftle, die Sftal;, aiw-on-a/ der S&emaDn.

Im (iii'Ii li6 haben vfir ansserdem eine Ableituiig rnittels des Suffixes

(bei dem Wurzolinlaut a, e, i, o) oder -* (bei Wiirzelinlaut ti), und es

warden voii diesen Absulutcu ilie AusdrOcke f&t den berofsm&Btigao Aus-

ilber einer ThStigkeit hergeleitet.

ban ^gemacht werdon" und ^etwas machen'', banou macbeu (all-

gemein), banol dor Schdpfor,

muk qbograben werdeu"* und ^Jemand begraben**, nmtku begrabeii

(alliromoin). mukul dor Totengrftber.

Es Vioi^t \\u\vH nahc aiizunehtiieii, das« nowohl diose Verba, wie die^e

Siibstantiva, aus dan Yorigen mittels -n abgeleitaten durch Syualapbe ent-

stanUen sind.

Staff t'hips einfaclit'ii passive?! oder transitiv verwelHief^•n Stammes

kaiin em' gaiizer passiver Aiisdnu k (irundlage diesrr V erbalbildung warden.

So entstcheu im Maya Verba, die das Objekt inkur|)oriren, z. B.:

, chiic c/'O es wer<{en Katren ;^efangen, man fiifii^t Hatten,

t/(uc clio n-en oder chuc cho n-ah-eu icli tieiig iiatteo,

c/id had es wird Wasser f:^eholt, man bolt Wusscr.

c/ia ha n en oder clia lia u-ah-en icb holte V\ as.ser.

Sohliesslich wenlen aus cinfachen Substaiitiven, ileiit ii der Hei^riff

einer jiassivcn VfrbaltbStigkeit ursprilnirlieh fremd ist. inittels dess* Ihen

Suffixes Al>suluta ;xebildot. deren Bedeutuiii^ /ii seiii sclieiut „sicii mit deni

betrefleutien (ieifeiistamle bescbaftii^en". So hahuii wir (im Maya):

al das Sehwere,^ die Biirdf. das Kind d»*r Fran, — al-anc-ol ge-

baren, al-nah-i sie gebar. Lin al-n-ac sio win! gebaren,

eel das Ei — eel-aiic-al Kier legen, eel-n-ak-i (der Vo«rel) K^gte Kier,

cicil das Zitteiiide. der Puis, cicilnac zitternd. ckil-anc-al zittern.

cicil-n-en, cictl-n-ah'en oder cicil-anc-ak-en icb zittorte,

tliun die Kniebeujtrung, tlionocnoc niedergedriickt, traurig, thvnancul

sieb demOtbigeu, niedergedriickt, traurig seiu.

Als letzte Kiasse bleiben die Passiva. Die Bilduug der.selbeu will

icb im Anschluss an den folgenden Abschnitt besprecben. Hier bemerke

ich nur. dass die Konjngation derselben, d. b. die Bildung von Personen

and von Temporibus. dieselbe ist wie die der Verba abt<oluta. und dass

die Gruudziige beider Konjiigationen vollkommen in das Schema der pra>

dikativen Aussage fallen, das^ geuan so, wie bei der ])radikativen Aussage

das Paraanalpronomen mit dam Prftdikatsaoniau verbunden wird, genau

80 der abaoloto aktiT4» oder der pasnive Yarbalstaniiii mit dem Parsanai-
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piDQomen zar Hildung der Penonen des Verbumn sich verbindet. Da wir

M bei der pridikativen Aussage beBlimmt, beim Verbum passivuni mit

gromer Wahrscheinlichkeit mit nominulen Theraateii zii thun habon. so

li^ die Vermuthung iiahe, dass auch die absoluten Verbaltbemata ihrem

Wesen uach nominal aufzafassen sind. — Es sclicint mir indes, dass bei

diesem Zurflckgehen auf die Grundeleraento der Sprache die Unter-

icheidung von Klassen, die fflr weiter entwickolto Bildun<jfPU von grosser

Bedeatuug sind, nicht mehr recht anwendbar ist. Und icli begnfigo niich

anf die Gleichartigkoit im Verhalten desjenigen, was man im i^jentliohsten

sinnc als Verbum bezeichoen dorf, mit dem pr&dikativ konsiirairtea Nomen
biozuweisen.

Zum Sebluss bemerke icb noch, daw dieselben Silben poh, i^uk, choh,

M^r Ink, di« bei der prftdikatiTen Auesoge erwftbnt warden als den Sinn

in beitimmter Weiae modifizirende Iniixe, in denelben Weise atteb Ittr

die eigeotlicben Verba absolata nnd die Verba paMiva rerwendet werden.

80 beiaet:

«mmZ storben. laak-ul dass AUe sterben,

dift das Gesebriebene, die Sebrift, es wnrde geeebrieben, o&hlaak'i

es worde allgemein Oder Ton Allen gescbrieben.

Diese Silbe /aft ftndert aneh ibren Plate nnd wird dann geradean mit

^AUe** Oder ^insgesammt** Qbersetat, a. B.:

iMiA^oft oder lak «l-ob sie kamen Alle.

IL Das Verbnm tranaitlTiini.

Icii liube sehun oben gesagt, dass den trftns5tivi>!i Verbrtlniisdnickt'ii

nominale Tlinnata zu Grunde liegen, denen die l^ossossiva i»ratigirt wtrdcn.

ist nun tVstz.usttdlen, welcher Natur diese Nominaltheinata sind. Suolicii

wir behufs dessen nach anderon FSllen, in welchen dieselbun Theiuata

^ ffWeudung finden, so soheii wir, tlaas eine Lrrosse Zahl dieser Themuta,

welche. mit den Possessivprafixon v«'rs«^hen, transitive Yerbal-

augdrfick." «'ri^ebeD. durch eiufachc V('rl)iii(hing mit don Personal-

pronoun ni 1> us. nach den Regoln der pradikativeu Aussage vor-

genommen. zxx j>assiv(»n VerbaiausdrQcken werden.

So haljen wir iin Qu iche:

ctt nu bak ich durchbolire etwas, qu-in bak icIi werde durchbohrt,

im Cakchiquel:

H ka ya wir geben (setzen) etwas, u-oA ya wir warden gegebeu

(gesetzt),

ioi Maya:

in uU -ah ich gehorcbe Jeniandeni, Inn in tzic-ic ich werde Juiiiaud

gehurclii'ii.

Uic-en mir wurde gehorcht.
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Allerdiiigs luacht aich du Verhftltuisi mit Toiler Deutlicbkeit uur bei

den wunselhafteii Thamaten geltend, uad aaeh bei ^eseii Ut dat Bettreben

nicht za Terkenneo, neben dieselben andere erweitorte za setzen, die dann

mit Vorliebe gebraocbk werden irnd aitSBchUesiUch fQr die Bildung der

tranaitiTen Yerbataiisdracke dienen. So haben wir im Qu*ieb^ mit dee-

selben oder nor leicht modifizirten, transitiTen, aktiTon Bedeutung ver-

wendet die Themata:

bakf bakeh, balciK bukuh <lurchbu)a'eij,

ra6, rabeh, rabUiy rabuh aiif Faden reihen,

wiihrend zu passiven Ausdrflokpn npben den Wnrzelu noch ErweiteruugtfU

mit -t-ah Verwenduiig fiiultMi. So sagt inau:

ban und hanafah u'<'iHacht werden,

muk und mtikutah begraben werden,

oder Krweiterungeu mittolst eines dem ebengenannteu Suffixe -ok -aA -lifr

'Oh 'Uh parallelen Passiv^uffixes -ax -ex -ix -ox -ux; z. B.:

lo'k kaufon. gekauft werden, h^koh lieben, Id'kojc geliobt werden.

Im Maya wird das Verhaltniss dadurch verdunkelt, dass ninsilbige

Tokalisi h auBlauteude Wurzeln bei der Bildung paaaiTer Auadriieke eia k

einsehieben. So heisat:

m oa oder m ocah ich gab, oab-m ich wurde gegeben (geaetzt),

uad ebenao fttgen mehnilbige Warzeln im Paasiv ein 'tik ein:

m caimbezah icb unterrichtete ihn,eaini«s-a^eit ieh wnrde nnterricbtet

Immerhin kann man aioh der Anschauung nicht erscblieaaen, daas

den traoaitiyen und den paaaiTen Verbalausdrftcken dieaelben Nominal^

tbemata paaaiTer Bedeutung zn Gnmde Hegen, die zur Bildung der paaaiTen

Auadriieke nacb den Regeln der prAdikatiTen Auaaage mit dem Peraonal-

pronomen verbunden werden^ znr Bildung der tranaitiven Aoadrficke mit

dem PoaaesaiTprftfize veraehen werden. Die Ifayaphraaen

a eimxdh tn ifum, a oibaKlfai^

beiaaen aleo eigentlicb: „dein Qetddteter iat mein Yater^, «dein Oe-

aebriebenea iat daa Bach**. — Auadriieke, die allerdinga dem Sinn naeh

vpUkommen daaaelbe bedeuten wie unaer ^du baat meinen Yater ge-

tddtet**, „dn baat daa Bucb geaehrieben'*.

Daaaelbe ergibt die Bebracbtung der Objektkonjugation, d. h. der^

jtuiigen Auadriieke, welche ein Peraonalpronomen als Objekt enthalten.

Dieselben werden in den veraehiedenen Sprachen yerachieden gegeben, je

uach den Regeln, die in der betreffenden Spraeh<^ beziiglich der prRdika^

tiyen Anasage gelten. Irnmer aber laasen sie siib mit Leichtigkeit nach

dicsen Rogein der pridikativen Auasage ableiten, wofern man nur festhalt,

(biMs diese sogenannten tranaitiyen Verbalthemata nichts Anderea aind ale

Nomina passirer Bedeutung.
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In denjenigen Sprachen, welche das Personalpronomen sufClgircn un<l

•la»» Hubjokt nachi^tellen, wflrde iiach diesom Gosotz erwartet worden mflssen,

Hass das Personalpronomen, welches das Objekt eines transitiven Verbal-

aiisdmcks bildet, als Personnlpronoraen dem Yerbalthema suffigirt wird.

So haben wir in der That im Maya:

tn cimez «dk (eig. „mein G^tfldteter biftt dn") » ich babe dich

getftdtet,

yacunah tn cah ech (eig. .,ineiii gegenwftrtig oder dauernd Ueliebter

hist dn^O = ich liebe dich.

Ebenao im Imperatir. Nnr dasB hier, weil die Auiforderung naftorgemftM

und selbatrenitftndltoh an den Angeredeten geiiebtet ist^ das PoMesaiT*

prtfix der zweiten Person weggelassen wird, also:

tzkkn Oder tsiein, [derjenige, dem (Ton dir) gehorcht werden soil,

bin ichj = gehorche mir,

tzithn oder tzk&n [diejenigen, die (von dir) mit Gehorsain em-

pfangen werden soUen, sind wir] » gehorche uns,

in der dritten Person steht natfirlich das PossessiTprftfix:

tf eawhez en [deijenige, der Yon ihm unterrichtet werden soil, das

bin ich] « er soil mich unterrichten.

Tn der Sprache der IxiMndianer haben wir dasaelbe Oeselz, wie im

fmperatiT denilieh erkennbar ist:

aton-f [es werde gesalaen (yon dir)] = salze es,

jMUE*i |es werde xerbrochen (von dir)] = zerbrich es.

Nnr Yerlangen in diesen Sprachen hftnfig Begriffo ein direktes Objekt,

die wir mit einem indirekten Objekt Terbinden, z. B.:

o'M-tn [mir werde erzfthlt (von dir)] »erzih1e mir, unterrichte mich,

bo*ek-'in [ich werde (Ton dir) mit etwas Eingewickeltem Terseben}

= wickele es mir ein«

tlza-in [mir werde weggenommen (Ton dir)J = nimm es mir weg.

Bas Isil hat aber die Eigenthtlmliebkeit, dass, wfthrend transitlTo

VerbalaosdrQeke mit einer dritten Person als Objekt genau der Kegel ent-

aprecbend and in der Weise des Maya gebildet werden kOnnen, z. B.:

nie vng^ cAoon ich will essen,

tu cetah tu oezmn ich sog mein Kleid an,

tiansitiTe Verbalansdracke mit einem persttnliehen Sabjekt und einem

Personalpronomen als Objekt anscheinend nicbt gebildet werden, sondem
dalBr nnpefsdnlicbe oder genaner gesagt. possessiTprftfizlose Ansdrdcke

sintreten, die das Snbjekt des transitiven Verbalaosdrfickes durch demon^
ttniiTo Yomnstelluttg des Personalpronomens suppliren, also:

m eat thn <ue ich sah dieh,

auMbr cat Hon dn sahst mich,

wme cat Uon cs er sah each.
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Solobo Ausdrttoke aehen gans ao ana, als wftre, in der Weise umerer

Spraohe, ent das Subjekt, dann eioe tranaitive aktiTe Yarhalform, daan

das Objekt gesetit. Und Stoll erklftrt diese ilusdrfloke auob so. In

'Wabrheit aber fallen aaeb diese AnBdrQcke ganz in den Rabmen iinseret

Gesetiet. Wire nftmlicb Hon ein aktiver Yerbabiatdraek, wie Stoll an-

nimmt, so kOnnte es nor das Yerbum absolntam sein. Denn die Wnnel,

welche transitiTe YerbalausdrtLoke liefert, beisst das aeigt der Ver-

gleicb mit den verwandten Spracben aur Evident; und -« ist ein Suffix,

welcbes aus solcben Wunseln absolute objektlose Yerben maebt, — eio

Fall, der bier natflrlicb ausgescblossen ist. In Yf^abrbeit ist i/lw» ein Parti-

cipium Perfectly von einem passiren Nomen gebildet, vgL a. B. Gakcbiquel:

ban-w getban, «{-on geMben, tz*elH»n geseben.

Und die oben angefflbrten Ausdrdcke bedeuten:

ich (odor ^was midi betrifft"). dei Geseheiu Nsaist du ^ ich salnlich.

du (oder ^wns <lii li lieti in't"). der Gesehene war ich = du sahst niich.

(oder „wa» ihu betriti't">, die GeaebeDeii wai't ihr ^ ei bah eiicii.

Geben wir lum zu den Sprachon iiber, welche in der pradikativen

Aussage das Personalprouonioii pratigireu, so uiilssten wir, unsenn Gesetz

gemfiss, bier das PGrsonalpronompn. welches das Ohjokt eines transitiren

Yerbalaosdruckes bildet. ebenfallti ah Personalpronomen dem mit Possevsiv-

prSfix versehenen Yerbahiusdruck pr^figirt vorfinden. So ist es in der

That, und es ist nur /.u notiren, dass wo die traDsittYOn und die neutro-

passiven YerbalausdrQcke verschiedene Teinpusprftfixe babeo, die mit dem

Personalobjekt versebenen transitiven Yerbalattsdrftcke dieselben Tempus-

prftfixe erbalten wie die NentropassiTa xum dentliehen Zeicben, dass

die Objektkonjugatioii ganz in den Raliuien der prftdikatiTen Anssage

(mit dem Objekt imseres Transitivams als Snbjekt) f&llt

So haben wir ini Qii'iche:

ca ka hk-oh wir liebt^n (V. truus.j, qu-i lok-oh ihr iieul ( V. trans ).

k-oh lo'k-o.r wir werden i^eliobt. qtt'ix lo'k-oh ihr werdrt ^^dieht,

(luic ka io'koh (eig. „ihr seid die von uas (ieiiebteu"j = wir iiebeu

ouch.

k-oU i lo'k-oh (eig. „wir siud die von euch Geliebtcn") = ihr

liebt uns.

Ebenso im Onkchiquel:

H ka tz'et wir aehen (V. trans.)* fe**' ihr Heht (V. trans.),

k-oh tz'et wir werdeii gesehen, ^-ix tz'et ihr werdet geseben,

qw^ ka U'et (eig. .„ibr seid die von uns Qesebenen'') » wir seben

euch,

k'oh t tz'et (eig. ^wir 8ind die von euob Gesehenen'') = ihr

sebt .uns.
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Die gleiche Koustruktion haben wir auch im Pokomam:

9«-Mi a lo'koh (eig. „icli bin der von dir Gcliebto'*) - du liebst niich,

je-m a lo'koh (eig. „idk war der Ton dir Geliebte**) — du liebtesC

mich.

Die Mays-SprAohen beaitaeii also transitive aktive Verben
itt onserem Sinne nicht.

Sie kennen nur N'omina and absolute Verbu, die einen Zostand dee

S«in«, eine Eigenschafit oder eine Th&tigkeit bezeiehnen, die als Pr^dikate

m einem Personalpronomen oder einer dritten Person aU Subjekt kon-

«tniirt werden, aber kein direktes Objekt zu sich iiebmen kfinnen,

Dij' Beziehung einer Thadgkeit auf ein Objekt wird entweder durcli

besondere Verh&ltnisswdrter (Nomiiin oder Partikeln), die onseren Prft-

poeitionen entsprecheo, gegrbeii. Z. B. Maya:

man-m t-u cah-al ich liahe soin Dorf paasirt.

L'nd dabei koniien ailonlings Ausdriickc zu Stand*' komnieii. die voli-

sUUldig unsere trausitiven Konstruktionen wiedergeben, z. B. Qii'ieho:

Tioj: .r-hamm rech cah ule\i (oii,'. ,„Gott flbtp ThStigkeit mis in

Bezug auf Miinmel uiid l'><l('"t (Jott scliuf llinimel und Erde.

llii-r ist banou ein Yprbuni absolutuiu, und r-tch eig. ^sein Besitz",

1. b. ,fnr ihn*'. ..tnit Riicksicht auf sie**. ^im Hinblick auf sie*'.

Oilt^r al)t'r e« treten, zur Wi<*'lf»ro-abe unserer trausitiven ol»)«'kf-

>M'e!»'iteii II Verbalausdrilcke, Nominaithuniata passivor B*?dentnn<,' ciu. die

in der olieii besprochencu Wt'ise durcb das PosseHsivjiriitix. dus ibneu aii-

gefugt wird. dciijenigeii bezeiehueu, von deni die Tliati^keit ausgebt (das

Subjekt uuseri's transitiven Ausdrtuks), Aurch das nach den Regehi der

pridikativeii Aussairo als Suhjekt zu ihii< fi konstiuirte Personalpronomen

<oder Nomcn suh-^tHntivum) dagegen deiijeMii^cu. im Hinblick auf welcben

<iie Tb&tigkeit ausgeulit wird (d. h. das Objekt unseres transitiven Aus-

«lni(k»».

Denientapreebond i>»t audi die Wortfolge nicht so, wie wir das in

uiwereu Sprai lit'n g»nv(dnit suul: 1. Subjokt. 2. Verbuni. 3. Objekt. Sondeni

w steht HI dcnjeuigeu Spracben. welche «la.s l^TSonalpronomon (das SuUji'kt

•ler pradikativen Aussagp) auffigiren. erst der mit deni PosseHsivprfifix

erBehene Verbalausdruck, unmittolhar daruai'h das Objekt und dnnn das

Subjekt unseres transitiven Verbalausdnicks, falln dassolbe namlich noch

durch i'in besonderes Nonien substantivum oder Pronomeu bezeicbnet ist.

Aliso iai Maya;

tn cimez ech ich lialic dicb getodtot.

u cambezah Juau Pedro Peter hat don Johann gelebrt,

kin tun >jaabil-e u kinil u tocir u col uinin

die Zeit (kinil), wo der Monsch iuiniv) seine Pflauzuiig (col)

verl»rehnt (toe) ist der Sommer.



90 Eister AbMhnitt: SprteUiebea.

Wo anscheinend Abweichungen yod dieser Reg«l vorIiea:ei]. <la haben

wir es sicher mit HelatiTsatzen xu than, wie in dem oben sobon berflhrten

Fall der Verbalfornien auf -/c uiiH -ci: »

Pedro cambezic Juan, Pedro cainhfizci Juun

Peter lehrt di'ii Johaiiii, TftLr lehrte deii Johann,

dio aber in Walirheit bedeiiten: ^d^rjeni^e welcher Johann lehrt. ist

Peter** — ^derjenige. welcher Johanit {j|;elehrt hat (von welchem Johann

gelehrt worden istj, ist Peter" — oder weon wir in der Ohronik des

2^akuk Pech lesen;

lae lukaknk kaba u 9a in ifum tiob die Ixkakuk genaunte §:ab mein
Vnter i linen.

In denjeiiii;oTi Spraclieii. welche ilas Porsonnlprononien (das Stibjekt

der priidikatiTeii Aiissa^xo) i>nitigiren, stoht \Mst das Ohjfkt unseres tran-

sitiven Verbalausdrueka, ilanii dag mit dem Posscssivpriifix verseheno

Vt'i baltliciiia. So mit voller Dentlif^hkeit in den oben angefflhrten Bei-

spieleu der Objektkoujuiration uml auoh in den ohnt' 'r<>m}Miaprafix mit -

dem Participium Perfect! gebildeten Auadrut ken. Cakdiicjucl:

ytn a t£et-on (eig. nicli bin deiu Geselieuer") = du hattest mich

gt'sehen.

Wo das Subjekt oder Objekt uuseress transitiven Ausdrucks aussoideiii

uocb «biroh cin Itcsonderes Nomeii siibstrtntivimi oder Pronomen aiisge-

diiukt wild, stebt dies, sei es ein Subjekt oder Objekt, in der Kegel nacb,

B. Cakchiquel:

qu-i ru-kikok Padre (ich bin der von ihm Cieliebte, vou dem Pat«r>

^ «i(»r Pater liebt mich.

\u> konuiK'ti Falle vor, wo dieses ausdri'icklit'li angwgebeno Subjekt

vorangestellt wenien mus.s oder vorangestelh wird. Dauii hat aber. nacb

«ler Grammatik. statt des Transitivum die absolute Yerbalform einzu-

treten — miter Beibehaltung librigens des vorangeetellteu und durch oin

IN.Tsonalpninomen )»ezeichneten Ohjekts. also:

nak j--at 6au-o wer macbte dich? Dins x-i bano Gott machte micb,

Pedro ayoh camiz-un Peter tiidtete uns*.

Diese Formen sind sehr iiierkwiiniig und scheinen eiuem das Konzept

vollstiindig zu verrucken.

Ich meine aber, dass sie ahnlich wie die Maya-Formeii aui" -ic parti-

zipial zu fassen sind, and zwar in dem Sinne:

vtet ist der, durch den du gemacht worden bist? Gott is't der, durcb

den jeh gemacht worden bin.

Peter ist der, darch den wir getOdtet worden sind.

Nur auf diese Weise nftmlioh Iftsst tich erklftren, wie dieselben

Formen, die in den obigen beiden Beispielen anscheinend die RoUe eines

Yerbum transitivum spielen, gonst ganz allgemein alt Yorba abaolutn

gelten. \A&«i man in don olugen partizipialen Aosdrfldcen die Snbjekte
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we|r. oder vielmehr setzt man an deren Stelle ein unbestimutea Bnbjekt,

fO erh&lt man:

nak X- bano (wer ist der, durch den etwaa gemacht wurde)=swer

inachtc, wer achuf?

Dio-i .T- hano (Gott ist der, durch den eiwaa gemacht wurde) = Gott

maehte. Gott schuf.

Pedro X- camizan (Peter ist der, durch den etwas getddtet wurde)

= Peter todtete.

I'nd solche Beispiele sprechen iiller«lin;|i;s schr stiirk datur dass

atxh (lit- Verba absoluta, wie obeu Huhon augcdeutet warde, uomiuui zu

fa&ien sind. «

Wa« nun die beaprochenen, anr Wiedergabe unaerer traDsitiTen ¥erbal-

iosdrficke dienenden paaaWen Nominaktitanme betrifft, so sind dieaelben

theib nrsprfingliehe tbeila abgeleitete. Die uraprflnglichen aind, wie

die wtmelbaften Verba absolata, Monoajllaba, in denen alle ffinf Haspt-

vokale vertreten sind, z. B. Maya:

tal bertthrt werden,

cA«< gedrebt warden,

oib geacfari'eben,

mei geaammalt,

chue gelockert.
^

Hit dem Noroinalsaffix -U versehen, finden wir diese Wurseln aucb

ta ihrer nvBprlUiglichen Bedentung in den Lexicia angegeben:

c^ve-fSf — ^jb ff/fo^cuib',

vilirend aie f&r aieh allein, wegen ihrer Yerwendnng anr Wiedergabe

noierer tmnailiTen Terbalansdrficke gewOhnlich direkt mit einem Yerbnrn

tnaritiTum fiberaetxt warden:

Von den ubgeleiteten Stutumeii habon wir ohcii scIhui <li»" Kr-

*eitenm*jfn der uitjprflnglich passiven StaniiiK- iaittel^t des Suffixes -ah

fA 'ih -oh -uh Ix'sprochen. Das ehen daselli.><t iihiite Suffix -ax -ex

'fM -tfjr -i/jr ist miHrrcr AiiffaMSung nach nicht iiur eiiic parallele, sondeni

tine homolo^e Hilduiiic. L'lid beide siud eiiif^efuhrt, uiu die beiden Be-

deiitungeii. die iu der uripriiuf^lichen Wurzel iiebeii eiiiander liegon, bexw.

die beiden Verwendiingen^ welche der Bcgriff der urspriluglichen Wurxel

gMtattet, zu scheiden.

Dieaelben Suffixe werdeii indes auoh verwundt, unt aua neutralen

Tbematen (Sul)8tantiven) 2ur Bilduug traoaitiver Verbalausdrilcke ver-

««odh«re paaaiTe NominaMmme an aehaflbn. So im Qu'iehe:

1/a Waaawr {yaar an Waaaer warden), «a nu yanA ich bew&aaare es,

olaom Hals (tOzamu' an Bala werden), ca v^tzamik icb aalae ea,

a*kal Kobla (a*kahtr an Kohle werden), ea it'a*kaluh ich Terkohle ee.
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Im Mava fehlt das Suffix -ax -ex -/> -ox -ux, imd dim erstere Suffix

ist nur in der Form -ah vorhanden. Es wird audi nur in deni erzfthlenden

Teinpu8(dom Haupttonipu^i) ^isRtzt, und fehlt audi da lusweilen. Z. B. finden

wir in der Chronik des Nakuk Pech diclit hintereinander:

lae Ixkakuk kaha u oa in yum Uob die Ixkakuk geDannte, meio
Vater gali sie ihneii.

7^ htba xe^upUd u ^ah Hob dm so genauate Madcben gab er

ihuen.

Ablcituni,'' von nominaleii Thomafeii iiiittelst dps pinfachen Suffixes -ah

\nt 8clten. docli kommt sie vor, z. B. von deni Infiuitiv tzacal des absoluteii

Vorbunis t:rac .suchen'* fiudeu wir io der Cbronik des Nakak Pecb die

Form ^ebiidet:

ca ur ri tzad-ah-ob u Ckklien Xtza uud die suciiteu die Stadt

Chichen Ytza.

Hiiiifv- i.st da^^ej^en diese Ableitung unter Uiuzufuguug Uer SSiibeu

(-io)t cun (cin), oneun. Z. H.:

yaab viel {yaab-hi ea wurde ?iel), in tfaalMnat^afi ich verviel-

faltijrtt' "s.

kn Heilii,'tliuni. Tonipel, (Jeuy^ihi er wurde heiligj, m kuyencunah

ifh lieiligtf es,

€ul Bauinstiimpf. Sit/, {adht er setzte sicli, wurde gesetzt), in cuLcinah

ich .st'tzro ft'Ht. setztc ein.

Allen Spradieu geiueiusam ist die Yerweiidim^ passiver, zur AVieder-

gabe transitiver Ausdrilcke verweudbarer Tlieoiata mittelst der Kousonaateu

i und z.

Zunilcbst haben wir iui Tzeital ais gowuhnlicbe Ableitungssilbe der

pattsiven Verbalstilinme die Silbe ot, i. B.:

•pm niadien. paz-ot gemacht wcrdeu.

Ini -Maya werden mit t-ah Koinpulsive gebildet, z. B.:

aleab Eile {akab-n-i oder aleab-n^ah-i er eiltej, in alcab-tah icb

nmchtc ihn laufen,

chuuc Kohlo (chuuc-hi er wurde zu Koblc), in ckuuc-tak icb ver-

koblte es.

canan Hut, Scbutz (cananni oder canawiafn er war Huter), t«

• canantah ieh hiltete es.

[m Qu icbe uud Cakchiquel werden diese Themata in pr&dikatiTer

^Vei8e konstruirt zur Bilduag passiver Verbalausdrfllcke:

mah wegnebinen, mahtah weggcnonimen werden^

U seben, ilitah gevehen werden,

miA begraben, wmkubih begraben werden.

Docli kommt anch Yerwendung denelbeu zar Bildung tranaitiTer

yerbalaiudraeke Tor. Braa4eur fSlirl diete Ftile in einem besonderen

Kapitel imter Ueberschrift Yerba deponenda auf.
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Er nennt liier u. A.:

rnez ftfgeu, winchen — meztah etwas wegwischeD, vorgessen,

c'tn leben — c'aztah beleben,

wie man sieht, siiid das Ahlpitnno:en nicht von tiauHitiveii (d. li. ziir

Wiedergabe transitiTer VerbaJausdrncke verwendeten), sondern von iii-

traniiitiTen, absoluten Thematen. Verwendot werden dieselheii aber 8o\volil

va Bildun^f von paasiven Ausdrflcken, wit» zii der von transitiven Verbal-

uudruckeii, z. B.:

J* c'aztah u vach sein Gesicht wunle belebt,

X u c'aztah r-ib er belebte sieh, er wurde wiedor lebeudig.

Nodi haufiger ist dio Ableitung aolcher Tliemata niittebt des Kon*

>onaiiten z. Z. B. im Maya:

dm sterbeii - cimzah tudteii,

bin gehuii, ul koinmen. tal ankomnien — bimah^ ulzah, to/soA

bringen,

oc eintretcn — oczah hineiubringen (z. B. den Samen in die Brde),

aak fnscb, grfin, feucht — aahtaky akzah befeacbten, bepissen.

Ebenso Lm QuHche und Cakchiquel:

cam storben — camizah tSdteu,

oc eintreten — cgjuazah^ oqtuzoh hineinbringen,

el benntkommen — Hetdk berantbringien.

Bei Toknltacb oder mit r aoslautender Wunel bier onter EiMcbiebung

eiDM t:

pe kominen — petizah bringen,

var flchlafen — vartizah einseUifern.

Aocb Ton abgeleitetra Verbis absolatis gebildet:

fUmar gross werden, wacbaen — ntmomoA erhShen, mit Stols

eri&llen,

poklahtr su Stanb werden — poklahirizah za Siaiib reduiiren.

Im Maya findet anch bier wieder Einsehaebuog der Silben /« und am
itett» s. B.:

al der Sobn der Fran — aUntah Jemand als Sobn gebftren,

aak frisch, grfln, feucht — oakeunteA, aakeungak anfeuehten, be-

sprengen,

atetA Eile — akabanUsalt Jemand eilen machen.

Das Infiz-iiH wild in derselben Weise, wie bei den Verbis absolutis

•Dgewendet, nm zu beieichnen, dass etwas allgemein oder Tollstftudig

gemacbt wird.

9^ daa Geachriebene, die Scbrift — otb-laa-iUrok Alles der Keibe

nach anfochreiben.
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in* TempwblMmig.

Wir sind von den uds gel&ofigen Sprachen her gewOhnt, die Teiiipus-

differeoz alB etwas 'WesentlicheB bei dem Yerbum ansuaeben. Dock tchon

die genauere Betracbtang des indogennaitiBehen Yerbimi seigt, dass die

Grundform des Yerbom durch das nnbeatinunte Tempua, den Aoriat, dar-

gestellt wird. Die seitliche Differenairong iat etvraa AkzeBsoriechea und
kommt dnrch Teiacfaiedenaitige Erweiterong der Stftmme (vgl. die nebeii

der Wnnelklaaae aufgefabrten acJit Klaasen der PrSaeneBtftmnie des

Sanskrit) oder Eompositionen mit anderen Staoiineii au Stande.

Basselbe sehen wir im indianischen Yerbum. Das Yerbum ist seinem

Wesen nach aeitloB. Bine Zeitdifferena kommt dureh erschiedene Par*

tikeln oder dureh Yerbindung mit anderen Yerben an Stai^de, apielt aber

bei Weitem nicht die Rolle in der Spraebe, die man naeb den aosge-

fflbrten Konjngationsschematen der Terachiedeoen geistUohen Grammatiken

errouthen soUte. Und well die Tempusdiflferena etwas Unwesentlichea

and Akaeaaorisches ist, darum finden wir auch gerade in der Tempus-

bildung die grOssten Yersohiedenheiten zwischen sonst ihrem Wesen nach

eng Terwandten Sprachen.

In dcii Maya-Sprachi ii kaiin man, in Bezug auf Tcminisbildung, eiiien

Unterschied in»rhp!i zwisclieii (Ut eiiifachon pradikativoii Aussa«fe einer-

seits und <lein Yerbum absulutum odei* pussivum und der sogeuauQieii

trausitiven Verbalkoustruktion anderiTHeits.

Die einfache priidikative Anssaofo ist ihrem Wesen nach Prasens (oder

Aorint). VVeun sich ein Betliirfiiiss fiir zeitliche Differenziruuj^ eiustellt,

so ma<*ht sich dies geltend filr das Prftteritum und das Futur.

Ich liabe schon erwahnt. daas ini Maya im Pr&teriium uiid, l»ei

vokalisch auslautendem Thema. aiich im Futur, statt des einfachen Themas

ein dureh den Konsonanten h erweitertes Thema eintritt. weklain ila.s

prftteritalc / und das ini Futur der absuluteu Konjugation verwendote

Hufiii -ac aiij^cf'ii'^t werden,

0(11/ en oder ben ich liiii su wie . . .

bay hi en oder hay hen ich war so wie . . .

bay ac en ich werde sso sein wie . . .

Das Qu'iche und ( 'akrhiquel helfen sich fur das Prateritum dat-ch ver-

schiedeue Partikehi, oder es wird die dem Personalpronomen prSfigirte

Partikel x gesetzt, die auch beim Yerbum absolutum und pasHiTum Yer-

wendung findet; dann muss aber ein eine adTerbielle Bestimmung ent-

baltender Sata naehfolgeu, z. B. Cakchiquel:

utz vi mdlattuMk cat ti2 ich war gut, ebe du kamst.

Das Futurnm wird in diesen Hpracben gem mit Znhilfeiiabme des

Zeitworts mm „gesebehen, werden, 8(>in,'' gegeben, z. B. Cakchiqneh

in utz x qvhm w ich werde gut sein

•
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and im Fopol-Vuli:

xttvi vaml ka hwfttbal, ka ta'kuhal ch-uxk Uiur furwahr werdeii

unsnro Bei'^e, nnsere Ebenen seiii.

D«!r fiiifachon jirilriikativen Aussatje reiheii sich auch die oheii lic-

sprochpiien verscbiedoneii Verba an, weleJie „aii MQem bestiininten Orte si'in

o(ier sich befinden*' bfdeuteii, in sofern nftinlich auch bei ihnen <b'r cin-

fache mit dein Porsoniilpronomen verbuntlpne Stamiii, ohne weitorc iie-

«timm^n^^ prilsentische odor aoristisohe Bedcututig hat. Bo ini Qu iche

ond Cakchiquel:

in CO. at c'o, are c'<> ieh bin, ilu bist. er ist,

in u.r. at u.r. avfi ti.r. Uasselbe.

Desgloicheu eini^^e audeie, viel gebrauchte Zeitwurter. Im ixil:

mni-tn ich gehe,

beii-o wir L''^ht»n.

Die Maya-Wurter a/**/, nah uiid kuti, die mit den Possossivpriittxeu

Terbuiiden und in prasentiHcher Weise gebraucht werd<^i!. das oratere iin

Sinne von „ioh weiss, du weisst u. s. w.". die letzten bt'i<U>n iin Siiiiie von

-icii will, ieh wiinsche u. s. w.** — hind sieher niehts ak Nomina, die als

RrKUUzung ein Gerundium, eiaen lufiuitiv oder abh&ugigen Satz zu aich

Debiueu.

Bei den flbrigen Yerbalaiisdrackeii werden die Tempora doreh be^

itimmte, prtfigirte Partikeln uDtombieden, die sich am TolUtftndigBten im

i)a iche und in den rerwandten Dialekten entwiokelt haben.

Sie sind zum Theil etwas abweichend in den yerschiedenen Peraonen

imd nod anch hier imd da andere in der absoluten und paaaiTen Konjn-

gation, ala bei den transitiTen Yerbalauadrflcken. Ieh fflbre daber •hier

voUstindtge Paiadigmen anf:^)

(Siehe ditt Uebenicbt aaf Seite 96 nad ;)T.)

Die hier zus^ammengestellten Prfifixe stehen — das ist unstreitig —
ill finer gewit^sen VerwandtschnftsbeziolmiiL- zu eiuaiider und ich meine.

dass man ihnen einen denionstrativen Ciiarakter zuselireitien muss, dasa

mau aie al*^ Partikeln betraiditen mass, die eine gewisse Aktualitiit der

Handluog hezeichtu n. die aber mit ciner Tempusdifferenz ursprfmnlirli

uiohte zu thun ha I i n md nnr durch den Usus in der und der bestimniten

Siprache fflr das und das bcstimmte Tempua sich fi'stf^esetzt liabeu.

Pan^jen wir mit deni Priisens des Verbnni transiti\ uni d»'s Oakchii|tiel

411. go liiiben wir dies i (U) schoii oheii Denionstrativpartikel in Ver-

bindung mit deni Personalpronomen des Maya erwtihut:

ten ich bin der = ich, teech du, toon wir.

i) [Die Leb^rsicht, die in der Originalabhandlung gegeben wai*, ist Ider durch

<ne elwae wweilerte and anden geordneto enelst}.
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• Gakohiqml CtkofclqiMl

and

Ti'utNhU

Zaoa* M

A. Verbum neuiropassiTum.

PiUsens.

(effectiTum)

t

(dnransj

1. Sing.. c n
(effpctivnm e € nff t nie

uiid durans) 3. ^ ca nd ta na
1. Plur. k k nk t nie

" ff e e t nie

3. ^ c e t me
Prttteritum. 1. Sing. X X X X

2. . X X X X
3. , X X X
1. Plw. X X X
2. . X X X X
3. . .r X X X

Fuhirum. 1. Sing. JV, c xe xe en

• « .rc^ C xe eh

3. „ xch^ cli xi xi eki

L Plur. xk ek

.re, c xe xe <A

XCf c xe xe eh

B. Verbum transitiynm.

PrlMM. 1. Sing. ea H ni ta n, tut

(effectiTum 2. , c t nd t nic, n
iind dnrans) 3. ^ e t nd ti, ta na

1. Plur. Ca H ndi to, ta na

2. . e t nd t nie

3. „ ea U ndi t nie

PrUsrituni. 1. Sing. M xi
*

xt qui

X X X e

8. „ X X X qui

1. Plur. •e X X qui

X X X €

3» w X X X e

FutMiim. 1. Sing. xehd, xH xH A
2. „ xeky xi xt di

3. y, xt xt

I. Plur. xekiy cki xti xtt

2. . .rcA, ch xt xt eh

3, „ xtt xtt
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2. Dm Ko^jiigatioimijatain der Maya-SpraeWiu »7

A. Yerbum neutropaBsiyam.
{•ffectiviiiBi)(dimii

e m e fi, mm; tSHm. c/l

H m ft, IMC '
teiMi

m •m m tSIMfl

k M e teiMt

ft' m n tetim 0I&

^» m <f, * n, me tnwfi c&

j' eo^

jt cat — n
ig Mr ca< —

•

if eat n
is cat n

*

.n cat

c a c la t7<, .rrA

c a ti la

c'a in &i (te;, jfte.

ca k la ^, Msit;

c a ti Ja c^ iedk

ca qui /a cA, uc4

fi. Yerbum transitivum.

m n. ntc tzum h

» /I, MtC tzum X ifa ca

Ml tn », nt'c tzum
*

HI m n, nic tzum h ya

m n tzum X ya'ca

m n, ntc tzum y«
•

ur
•

ca2 ih^ Hah lah

9 ra< u lalt. /, lah

ix cat u i, ila la
*

is cat » iJi, ilak lah

cat u lah I, lah

ic cat u /, ila la

c'a ra la, tuc

c'a dk la, tuc

ca dl, c'a oAi la, tuc

ca la, tuc

ca e4 la., tuc

ca Ui, tuc

era I. 7
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Ini Maya liaben wir aussordein die Ausdrflcke ie, fee, iei, iwi „hiei-',

ii ^dort" uiid t, ti, tu, welcheiii Ixil t, iu und z, Qu iche, Cakchiquel chi

entepricht, als VorbaltiiiHsprtrtikel (Prftpositioii) den Ort, die Richtan^.

den 2weok uud das Mittel bezeichnend, und audi ti als Konjunktion im

Sinne Ton ^w&Ureiul, aU" z. B. in der Ohronik des Nakuk Fech.

U jfanob ehueki ea hmm eU ob wAbrend aie dort wpyren, da ^g«n
wir sie su sehen.

In der obigen LUte encheint das f nicht nar als Prifix dea Prftsens

des Cakchiquel Yerbuin transitiTnm, sondem ancb als Bestandtheil dee

FutDiprftfixes desselben YerbumB, rawie im Putur des OttMobe^ denn ed

und i sind nabe verwandto Laute, femer in der 3. Pern. Sing, des Prftseiw

des Yerbum nejatropasaiTum des Oakcbiqnel and als Bestandtheil des Fntur-

prftfixes derselben Person im Cakchiquel und im Qu'iche. [Endliob ancb

im Prftsens and Futur des Kekchi und einzeluer Personen des Pokomam,

Pokonebi und des Mam]. Das n des Prasens [durans] des Pokomaoou

Pokoncbi [und des Kekchi] diirfen wir wohl &h lantlirhc Modifikation des i

anffassen, wozu die Zwiseheiistufr gegeben ist <lurcli das M/i, welches

8fol] fiir das Pnisens des Cakchiquel von S. Jiiaii Zacatepequez aiigibt.

Schlieeslich wird auch im Pratoritum (Aorist) des Maya-Verbum absohitum

in der ersten Person Singularis, zwar nicht r^elmftssig, aber bei einer

gewissen Anzahl von Vfrhi^n ein / prafigirt:

t lub-en icli tiel, t hao-en ich wurde icojjrui^elt,

wie der Grammatiker Beltran bemerkt, ^der Zierliobkeit und des besseren

Yerstandnisses halber, damit aioh die Form vom ImperaitiT QubeiC^ unter-

scheide." *)

Die Demonstrativ- Partikel // hat ihre Parallelo in der Partikel ca,

Yon Lucion Adam als l^irtikel der Aktualit&t bezeichnet. AUerdings

wird die letztere Partikel im Maya ziemlich ausitchliesslich in relativem

Sinne gebraucht. doch thut dies der urspriinglichen Bedeutung derselben

als Demonstrativ keinen Abbruch, denn fs fungiren in den Maya-Spracheu

allgemeiu die Demonstrateva als Koiativa. Wir finden die Partikel oa als

Konjunktion in ausgedohnteni (iebraueh und zwar in demselben Sinne,

wie oben das Beispiel fQr ii gegeben ist

Den Kompositionen:

toon, ittsCf

entsprechen die Kompositionen:

cm, cechf eooUy eeex,

nur dass sie nicht Mr sich allein in Hauptsfttaen stehen, sondern als Belativa.

1) [Vgl. auch t pay i^u « etez he ti otilob^

„ich wurde geruren, den Spaoiern den Weg su seigen*',

t bin en in cimez uacaXy

.,ich gier.g Kinder schlachtcu''. (Beltran, p. 33)J.
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2. Das Koxuagationssjatefa der Maya-Sprscben. 99

So findeo wir in dem alten Confiteor Deo, dewen AlifaMimg Yon BeUraii

dem Fr. Juan Coronel sageachriebeo wird:

ten, cm, ahg^l ich, dor ioh ein S(bider>bin.

and in der CAoronik des Nakuk Peish:

ten, cm m Nokuk Beck ieh, der ich bier bin, ioh Naknk Peek.

Aaeb in der obigen Tabelle sehen wir daa'ea eine gleiehe Rolle

epielen wie das U. Im PrSaens det Verbnm tianBiliTura hat daa Oakchiquel

nnd das Ti^ntobil das Prftfix H, daa nahe Torwandte Qu'i<die das Prifix

m, ho PrlaoDi doe Verbnm nentropatriTnm haben beide Spraohon t9,

and in der dritten Penon SingoJaris hat Oakohiqnel wieder wo Qu*ich4

ebenfalls m anfweiat Der sweite Beatandtbeil dee FntorpiifizeB entiprioht

wieder genan dem Prftfix doB PriBene, nnr dass das Qn*icb^ eieh bier dem
Cakohiqnel accommodirt und in der dritten Person Singnlaris anch ein tk

Mt doB e enthftlt. Und wenn wir in der enten Person des Maya-Prftte'

ritom, Ewar nicht aUgemein, aber doeh sebr bftufig ein t prftfigirt fanden,

to finden sieb in der dritten Person Fonnen, die mit grosser Begel-

mioBigkeit ein e prSfigirt haben, a. B. die Form:

C'ud^-i,

die io den WSrterbflcheni nnd Grarnmatiken als Adyerbinm aufgeftthrt ist,

mit der Bedeutang ^^ehemals, Tonnals^ und in dem Konjngationsschenia

der Grammatiken anr Bildnng des Tempos imperfectum dient, die aber in

Wahrheit nichts Anderes ist, als daa PrAteritum des Verbnm tM4>iil „ge-

sefaeheD. werden, sein.^

Beilaufig erwfthne ieh, dass die Yokalc t und a nicht auBschliesslich

in der Weise an t und c geknftpft sind. wie es in den obigen Beispielou

nnd in den Verbalprftfixen erscheint. Umgekebrt finden wir ini Qu'iche

and Oakchiquel ia gans im Sinne der Maya-Konjunktion m gebrancht und

im Maya finden wir ci in gerundiyischeu KontitriiktinTion, s. B.:

hal ci au okUc wa8 ist das, was dn beweinst?

wo Qu'iche nnd Oakchiquel chi verwonden.

Sind nan aber H (ahi, mJ nnd ca gleichberecbtigte Parti kein, Ton

denen nor die eine TOn dieser, die andere von jener Sprache niehr bovor-

zogi werden, ao warden wir aneh in dem nic and cai des Ixil nichts Anderes

i4uhen konnen als Kompositiooen dieser beiden Partikeln in umgekehrter

Reihenfolge, von denen die eine fur das Pr&sens, die andere fflr das

Pratorituni ausschliesslich in Gebrauch gekommen ist, indem aus dem

gleichen ursprtlnglichen Sinn der AktualitUt, die eine mm Begriffe des

^etzt" andore zu dem des ^vormals" sich entwiekt lt hat.

Diirfen wir aber weder dem ^/ noeh dem ca ein*> iirs{)rungliche prftsen-

tische Bedeutung boimcsseii, so liop^t dieselbr* Yci miithung nahe fiir das x,

•ias wir als Prateritalj)ratix sowohl ini (ju"i( li<'-( akchiquel. wie im Pokonmni

antrefl'eu. Und wir werdeti uns dann iiiclit wciter wiiiKlcrii, dass wir tlen-

»elbeD Laot in deoselben Uprachen aucb als Bestandtheil des Futurprafixeit

1^ . .
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100 Erster AbschniU: Spracbliches.

antrofPeii. fragfc sich nun, wa« fdr eine Bedeotung wir dieseni PrSfix

beilegen mflraen, bezw. ob wir ibm eine ahnliehe beilegen dflffen, wie

den •ebon behandelten Pr<&fbcen*

leb sebicke (nnus, dtus niich verscbiedene Krscbeinttngen vermutben

laBHen, daaa in den Maya-Sprachen die Laute k und jr vikarirend auftreten.

Ho muest^ icb oben das Saffix 'UM '9M 'in •9m 'Vx, velcbes im QuUehe and

Cakcbiqttel Thoinata fDr passiye VerbalkonBtruktionen liofert. xleich-

bereohtigt ansehen deiii -ah -eA 'ih -oA -vA, ein Suffix , das in denjenigen

TIieiFUiteii erschcint, welchc ^Ijih Substrat trsiiisitix t i Vnrbalaiistlrurke bildeo.

Un<l for die analoir*' pnsHivbildrndo Kraft des h und x fflhre ich uoch <Ue

beiden folgendoi) IkMspiole an. Das Pokomam:
nu zach ieb verzeihe Jemandent^ qwin zaeh-hi mlr ¥nirdi> veraiehen,

und Ixil:

H'Ung-ban ich niacbe etwas, eat ban-ai m icb wurde (gesund)

gemacbt.

Die Maya-Partikei ixmd, xmA ^ohne"* bat liedonklichc Aebnlicbkeit

mit lut^ in Aiiftdnioken wio:

hma hat kin ein Geistlicber ohne 'NViseenacbaft, ein ungelehrter

( iei»tlicber,

hmu pet zuz oin T^n^joschorener. ein Laifnhruder olnn* (tlat/e.

Und 80 bin ich nieht abgeneigt. die (leschlochfspratixe ah' und ix- ini

Sinno von ..der" und ^die" /.u parallelisiren. — Lautlioh ist ja ein solcber

t'eber^^anjf durchaus niclit unorliiirt. Es ist eine bckannri' I'hatsache. dass

<Uis hoiitii^o spanisciie Jota nieh aus cinem deui eiigliBchen *h entsprechendeu

pabitalen Zisclilaut cntwirkelt luit.

I'm nun zn der Frn.'^f' /uriickziikcliicn. die nns liier auifenblicklieli

bc-f'bflftiift. 80 haben wir xa oder xi nnter dfii (MLr M'Hicliou Demonstra-

tivt'ii bislinr noch nicht itfi'^nroffcTi \V(vbl aber ist ha ein bekauntes

Denioiistriiriv iin T/.eltal und iin <^l i( lit' iiml ('akcbi(juel.

Al)t'r, irre ich nicht. '^a linden wir an* h xa sclbat iiii (ju'iche und
( 'ak(hi*inel in ansircilclinti'r Weise in ciiiiMii Siune ijebraucht, den wir

ni«'lit and<'r> als <'iiit'n ilcmonstrativt'ii b<'/<'ii hiien kOnnen. Ks isr dies

<la8 xa, wi'lches in ilfii ^Vort«'rll^^•ll»M•ll LTHwohiilich niif >nur" ^allein**

uluTst't/.i wird. das aber I'lunitlicli woiirr nirlits als die Kolle einer Be-

khit'tigungspartikel spielt. So im i*opoi Vuh, wo iiuuabpu und Xbalanque

erklareu

:

mn /lafn ka hi. ni nh nlt-otn ,ra pu oh tzaral- un pa tal. huyuhy

wir hal>en keiuen Namen. wir ja^en nur niit deni BlasroUr auf

den iJiTireii.

xa oh nsel/a, iiia hahi tiakila >'ch. nt cahol,

wir sind Waisen. wir lialn u ki-in Eiijonthum, o Jiiugliug,

xa chuti huyub ra nima hntjuh koh Ixc, ct c'ahoU

die kleinen und die grosscn lier»j:e «lurchstreifen wir, o JOngling.
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In Eomporidon haben wir MWi and Mwri, die gewdhnlieh mit ^denelbe**

fibereetast weiden:

.r€UB in m, .lavi in vi ich bin derselbe, fQrwahr icfa bin der,

und die« Jtmi wird gan/ panillel dem mar/ gebraucht, ersteres positiTe,

letzteres negative Sftfxe einlv iri-iHl.

Also, urn kurz nieine .Mcimnio: %u' t^agen. icb halte das x, ih\» als

Vorbalprafix in der obigen raljcllo ersclieint, fiir nichts Anderes als die

lu'kraftijpingspartike) xa, die int Qu'icbe nnd Cakchiquel, an Btelle des

im Maya •>:ebriiuchlicheii ea, mit Yorlicbe in der Erziihlung gebraucht

ward und daher i^ich in dieseu Sprachen mit dem vorwiegend entftblenden

TompTis. dem Prateritum, verband.

Dass nun in diesen Sprachen. you den ver.scliiedenen Deinonstrativen

und Bekraftiguii.i{:spartikeln, oa and it fur das Prasens, x far das Prateritum,

und eiue Kombination ron x mit ea und ti fur das Futur in Aafaahme

kani — cbonso wie im Ixil zwri Tcrschiedene Kombinationon TOn ca und

a fur das Pra^t riN und daa Prateritum gebr&uchiicii wurdeu — . erklart

tich leicht aus deui Difterenzinnigstrieb, der in jeder aich eutwiclLelnden

Sprache sich Geltuntr erschatft.

Fiir dit' Futurbildung des Ixil gibt Stoll zwei Formen an. die fine

mittelh des Pnifixes /a. Es liegt nahf. liior an die Maya-Partikel h/, h,

die ein entfernteres Demonstriitir darstellt. zu donken und zu iibersetzen:

/({ k'aban-m (^dann betrinke ich mich"*) = ich werde mich be-

trinkon.

In tlern kiirz<'n Abrisfs dor I*ok<>mniu-( iraiiimal ik. wchlie Tlioiuas (iage

der Krzahluiiir seiner Kois»M'rL''''»ir(**<i' aiitu;;t, fiiide ich die Futurform:

qu-in ra a-lo'koh du wirst inicli lielien.

Ich glaube in dcni ra, ilas hicr ncbeii doi' A ktualiriitspartikel c ge-

braneht wird. «lass<'ll)i' Demonstrativ wicdcr zu I'lkcnne?!.

EiiH- zwcitf Kuturtorm wird ini Ixii nach Stoll mittt lst dor Partikel

tuc gebildei. Stoll bringt diese in Vorbindung mit dor Konjunktion iuc,

wolche im Sinue von ^uud" irebrauclit wird, und erkliirt bpide aiis dem

!*..>jvrssiTprafix der dritten I't^rbon in Verbiiidiin;^ mit dem Verliiiltiiisswdrt

lie, \v»drhes ileoj Qu"icli»' u'c. Oakchiquel fquin, Uspauteca i'quil, d. h. also

dt'ui Maya ional _init- ciitspraclie. Die Nebeneiuauderstelluug des Ixil-

uud jles Qu'icht -Ausrlruckes fflr die Zahl 101:

o'calal tuc ung-vual,

o'cal ru^c hun,

spricbt ja auch stlir fiir diese Erklaruug der Konjunktion tue. Weuu
wir aber Futurformun iinden, wie:

in tuc ban-un,

80 ersclieint «r doch richtiger. das tuc <l('s Kutiiis mit den obigen Denion-

strativen t un<l c in VeibiTidung zu bringen und auch bier /ai (ibersetzeu:

rinein dann Thun"* = „ieii werdo ilain .
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VjS bloihen nun nocli die Tenipusfurnu'n de« Maya zu bespieclien.

Das Maya untcirsclicidct »icli von den verwandten guatemaltekischoii

Sprachen sehr bostimmt dadurcli, dass die Tempuspriifixe in iliin inir eine

sehr unbedeutende Rolle apielen. Im Prateritum treton. wio erwahat, die

PrSfixe / und c auf. I)aa ist wichti<;?, weil es uus bcwri.st, dass diis Maya

der Mittel, welche in den anderen Spracliun sich (leltuiii; verschafft liaben,

nicht ganz entbehrt. Aber diose Prafixe treten durc haus niclit bestimmt

and regelniftsgig auf. Und Prftfixe, welche . es gestatten, die vorschicdenen

Temponi sa QBtencheiden, haben sich nicht herausgcbildet. Diese Spraelie

itt daher gendthigt, imdereil Ausbtllfamitteln zu greifen, um die nothi^^e

PrftzisloD in der Tempusbezeichnnng zn erreioheo, und sie tindet solehe

in peripbnstiscben Konstraktionen.

Behttfs der Bildung dee Pr&ftens verwendet das Maya den Nominal*

stainm oak, eaah, der, prftdikativ mit dem Personalprononien konetrutrt,

nfestgesetzt aein", ,,an einera Orte bleiben*" bedeutet, offenbar ident mit

dem oben besprochenen Gakchi«|ueI-Worto tt^k. So finden wir in der

Chronik dee Nakuk Pech:

lai yaa coA-ftc^o^ dort wo eie zueiet eich niederlioMen,

hi ye tan ehan-paUm^ uac-ppd hab cah'-an-ob-i^

sie blieben in Champoton secbs Jabre.

Ala Nomen wird das Wort allgemein im Sinne von „Dorf*, „An-

siedelung'^ gebraueltt. Wird das Wort mit dem PossessiTprftfix Terseben,

so geht aiig der (^rundbedeutung ng^setst werden'*, ^gemaebt werden** die

andere .sieli befinden''. ^sieb Terhalten" hervor, a. B.:

bctktts u canh wie gross ist ^ein Verhalten? = wte gross ist er?

buc a caah wie ist dein Befinden?

Aebnlich wie im Ixil aus dem Begriff ban^ (wud ^gemacht werden**

der andere „gesimd gemaoht werden", ^Befinden", ^Gesundheit** herror*

geht. — Dioser nelbe mit dem Possessivprafix versoboiu' Rtanini gibt,

in Verbiuduiig mit den die Orundlage der Verbalausdrucke lieferndeu

Kominibuti, bezw. mit den zu Xuminibus orweiterten Verbon, An>:«iruvke,

die in um.scbreiheudeni Hinno far die8e8 Prftsens gebrauobt werdeu kdnnen,

indem ans der Gnmdbedeutnng ^es wird von mir gemaebf*, ^es wird Ton

dtr gemacbt** u. s. w. die andere „icb thus es'', ^du thust es" u. s. w.

hervorgeht. — Dabei werden. wie erwfthnt, wo don Verbalausdrileken

nominate Themata zu (irunde liegen, dieselben direkt vcrwondot, z, B,;

m6 das Geschriebene, die Schrift, oib-n-m ich sehrieb,

itib in cah Schhft wird Ton mir gemacht, ioh macfae Sohrift = ich

schreibe,

tzic-en mir wurde j^eborcht, in tgicah ich gehorchle ihm,

tzic in cah i(»h i^^chorflie ihm.

canan Ohhm, in canantah ich hfltete es,

canon in cah ich hiite es.
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Wo Aber das Thena yerbftle oder akti^e Bedentaiig bat, wie bai den

abiBolnteD Yerben, da man von demtelben erst die nonimal« besw. Balatir-

•atafonn, der Infinitiv, gebildet werden:

fMc-m ich erhob mich, nae-al in cah ioh erhebe micbf

t hb-M ich fiel, in eak icb falle,

deH^leiehen beim Yerbiun piissivam:

tzic-en rair wurde geliurdif.

tzic-il in eah (deni gehorclit wird das bin ich) = inir wird gehorcht,

and auf diese Weise wird in eiufaciicr nnd scharfor Art ein Unterschied

barge«tellt ^egeoaber den an^efiihrten Formen, die wir mit dem Prftsens

eines Verhiim trun^itivum ubersetzen.

Ich bin io dieseii An^aben <ler alten Autoritat <los P. (iabriel de

BuenaTentnra gefolgt. Sclii jiiagerer KoUege. der P. Beltran, litest

die t'beii besprochene Form de8 Prasons nur fflr die Verba neutropassiva

gelten, wiilirond er far die Verba transitiTa eine Form angibt, die ^ich,

wie ich das r<pater iioch eingehend erweisen wcr<1<> nU oino Um8ehrei>>ung

mittels oines Gerundium oder Relativsntzes ergibt uiid daher auch von

P. Ctabriel filr RelatiTsftlse Torgeschrieben wird. Das ist die Bildung

mitleln des Suftixes -ic.

ten cambezic, ten tzicic, ten canantic ich lehre ihii, ich gehorche

ihm, ich hOte cm (eig. ich bin <ler, weleher ibn lehrt, welcher

ihm gehorcht, welcher es hiitet,

h(tl cf an oktk (oder bal lie au oktic) was ist das was du beweinst?

•in k^an ci m uoktic meine SOnde ist es, die icb 'beweine.

Heilaufig erwiihne ich, dass dieso beiden Formon iliindiaus nicht

immor in strcng prasontiHchoin Sinne gehrnucliT wt-nicii. So fin(](»n wir

in der (Jtironik des Nakuk Pech, mitten iu der Erz&hiuug vergaugener

I>ioge. den Satz:'

talel II cah-ob ti cahtul Ich can zi hoo

ste (die riipuuierj kameu in deu Disthkt (tou) Merida.

Ich gciif weittT /.iiiii I'lituram. Daaselbc wird ini Mayn mit dem
/••itwortf bin _<?oh<'ir* umssi hiii luMi. Audi iiu Uirichc werden futuhsuhe

Fornieii mittds des Zeitwortcs /»© - Immi" gebildet, z.

C'U pe nu U)koh Ti^j- (wijrtl. ^'^eht, dans voti luir (lott geliebt

wird) — 08 wird sein, dass Gott von mir jjeliebt wird — icb

werde (iott lieben.

Man mdchte /.miiichst vermuthen. dass eine ilhnliche Koustnikrion

auch in der Futurbildun;; dos Maya vorliegt. Deni schoint indes nicht so

zu sfin. Denn die Futurbildunfr dPB Maya hat die Kigentiutmlichkeit,

daMi liier mit Uem Zeitworto b/n „^'( liuii" dip Fonnen dos Imperativs ver-

bunden sind. Das wiirde uuu auch wiederuni an sich nicht wunderbar
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201 Snter Abfldmitt: C^meUieliM,

setn, da das Futurum leicht iinperatiTiechen Binii erfaftlt. Aber die Formen

des ImpemtiT woison. wenigstenR in Joder Gnippe. uboreiiistiniinende ZQge

auf, wfthrtMid duM Futur versc-hieden gebildet wird und nur im Maya die

eben aDgefOhrte Eiii<'Mf1iftniliolikeit /eigt. Ich nehm*- ilalier an. dass un»-

g(>kehrt der linporativ tins Vr'xm Ut, imd so ergilit sicti die Nothwendig-

keit, zunacliHt mit dein Iniperativ inn Reine zii konimen.

Die Imperativbildung int eine verscliietieno in der Konjugation. weh^iie

unsere transitivon Verbalausdrttcke wiedergibt, und in der Konjugation

der NeatropasHiva.

In der ersten finden vir den Iniperativ ;;ebildet tbeils durcli das

uaokie Thema (ohne Suffix -o/t). So bei den Theniafen, die mittels den

Koneonanten jr von lutrangitiTen Tbeniaten sicb ableitenf

eambez lebre ihn, ocez H mazedb wirf ibn in> O^ngniss,

u eambez er soil ihn lebren.

Und daaaelbe nackte Thema encheint dann aueh im Futun

6m m ean^et ich werde ihn lehreu.

Oder das Thema erhftlt das Suffix -4 -4 -1-6 -v. So nach P. Gabriel

bei den einsilbigen Wurseln. wie to/, tzie^ molf und derVokal des Suffixes

riehtet sicb nach dem WurselTokal:

told berfihre es, tdei gehorche ihm, moU sainmle es.

in den entsprechenden Futurformen finden wir bier nieht die eben-

genannten, sondern die Suffixe -a^ 'eft -tfA -alv ober ebenfalls betont:

hm m taUA ich werde es bertlhren, bin in ieinb ich werde ihm

gehorchen, hm m molcb ich werde es sainmeln.

Da aber sonst allgeniein in dieser Sprache der ImperatiT mit dem
Futnr Qbereinstimnit, so bin ich geneigt, die letsteren Formen aL» die

urspriingiichen an betrachten und das Imperativsuffix aus dem Fntursulfix

dutch Ab/all des Rndkonsonanten entstanden su deuken. Der Vorgano;

st&nde in den Maya-Spraehen durchaus nicht vereinselt. da. So isk a. B.

fast regelm&88ig im Cakchiquel das auslautende k des verwandten QuMche

abgestossenf a. B.:

hn^f huyu Berg, tib, vi mioh selbst

Oder aber, ImperatiT und Futur haben das Suffix -s^ Bo bei den

Ton Nominibus oder IntransitiTis mittels des Eonsonanten f abgeleitetan

Stftmmen, a. B.:

eananti hdte es, bin in eananH ich werde es hflten.

1*. Beltiuii schit'ibt dieso Art diT Iniperativbiltluiii: aueh den Verben

der vorigen Klasso zu, iiuli iii er auf die lnij)erative der Objektkoujugation,

die den ausluuteuden Vokal elidiren. verweist. wie:

izicen sfehon-lji aiir. tzicob gehorelie ihiieii.

und die dock uitlit aut*

tzici en, tzici ob
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entstaiideii sein kdnnten. — Ich Imlto das -e bei <len einsilbiiren Wurzeln

fur eiiic Ausdohnung das -4 der iriplirsilbif^eii Stamme aiif die einsilbii^en.

und <lieso8 der inohrsilhigen Stainmp solbst, nach Analogie der Torigeu

Klasde, au« einem urspruugUchen -«6 entotoudeu.

Die ImperatiTe der anderen das PerBonalpronomen (Subjekt der pra-

dikativen Aiisaage) sofBgirenden Sprachen Bchliessen sieb den obigen

Klassen an. — So wird im Tseltal der Imperativ des [transitiyen] Zeit-

wortes paz ^maeben*^, welebes in dem knrzen AbriM der Orammatik, den

Bras«ettr gibt, als Famdigma fuiigirt, dorcb Anbingung des Suffixes -4

gebildet [das im Zo*tzil mit diinklerer Klangfarbe als '6 ausgosprocbcn

wird].

Tm Ixil ist naoh den Beispielen, die Stoll gibt, nieht su erkenoen,

ob Snffixe angehftngt werden, da alle mit eiuem Pronominalobjekt ver-

aehen »ind und Tor dieseni, wie wir im Maya geseben babon, das Tokaliecbe

Suffix abgestossen wird. Doch ist es immerbin mdglich, dass das jv welebes

wir bei mebreren der Beispiele angebftngt finden, und das Stoll als das

Objekt ^es'^ auffasst) dem Suffix -a des Maya au yergleichen wAre.

Die -das Personalpronomon prrifi>;;nMiil<'ti S])ra<'lH'n rerwenden ein

Tempusprafix, uti^I zwar Cakchiqnei ti, Qu'icho und Pukomani chi-; und

swar tritt boi mehrsilbigen St&mmen kein Suffix weiter an, s. B. Qu'iche:

ch-a meztah nu carahal fege mein Schlaf/.iminen

bdcbsiens dio optative Partikel ta oder tah, z. R. Qu'icbe:

ch-a lo'koh ioA dass du ibii liobst, liebe ihn!

Kin-ilM j.' STrimme nehnien das Suffix -a -o -u an, und zwar -« bei

dfiii W ui/.t lvi>kiil a, t, -o bei dom Wimselvokai -ir bei dem Wurael-

Tokal z. H. Cakcliiqael ond Qu'icbtf:

t-a ban-d thu es, eA-ai; Uo schan es,

tz'et-a sieh es,

t-a quird binde es los,

t-a lo'kd kaufe cm, eA-a wr6 bohre es,

t-a chup-u quetsclie es,

nod iu der dritten Person, Qu'iche:

ch-u chapd n che er soil den Stock nebiiien,

eki qui vord ri che sie solleu das Hol% darcbbobreu.

POr deu iiuperatir der Neutropassiya haben die das Personalpronomen

soffigirenden Spracben besondere Fonnen fflr die zweite und fllr die

dritte Person; das Taeltal aasMfdem noob eine besondere Form fttr die

ento Person.

Die erste Person des ImpeiatiyB bat im Tseltal die besondere

Eiidung -MM.

pag-iUM ich soil maehen, pa»-ua» He wir soUen machen.
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Die zw(>itt> I'orsoi) liaT itn Tztiltal die Endung -an, in deu audereo

Spracheii -en. — AUo TzflUl:

pa2'dn mach! paz-dn ie maeht!

liii Maya:

nac-iu steh auti vim-tn stirh! nac-en e*c steht auf!

hatah h-m sei oin Cazike!

CU.C lah-en lebo!

oih n-hi schreib!

Im Ixil t hpnso:

tzib-cn schreih! el-en geh hinaus! lacbrn vv\w\h> diih!

cox-eh-en le«j;e dicli nieder.

Die drittt* IVtsod hat im Maya die Endung -ac -ec -ic -oc -uc, ina

Tzeltid die Endung -ue.

Also Maya:

nacae er soil aufstehen, emec er soli heruuter konimou, lubue er

sol] fallen,

unil im Tseltal:

pa^-ue er soil macheu.

In den SpFaeben, welche das Pereonalpronomeii piatigiren. wird aucli

hier wieder ein Tempusprafix gesetzt, und zwar im Qn'ichd im Gak-

chiqoel im Pokomam !/• oder cki', und faknltativ trilt ein Sufifix

(im Pokomam -o) ein, das ira Paasiv des QuHcbe nach der Gnmimatik

obligatoriach vat, — Also Qu'iche:

e-a< el oder c-at d ulroe geh hinaus!

e-at lo'kas^ werde geliebt!

Im Cakchiquel:

f-a 6a»-oc tbue!

Im Pokomam:
H vi (chi w) oder (cW-t>-o) set!

Fragen wir nun, vas diese yeraebiedenen Imperativformen ihrem

Wesen nacb bedeuten, so wollen wir ausgeben yon der Form I des Haya^

Verbum transi^Tum:

eambet Pedro lebre den Peter,

u cambez Pedro Juan Jobann soil den Peter lebren.

Der Fall liegt bier in den Maya-Spraohen gans anders als wo in

indogennanisoben Spracben ein sogenannter reiner Stamm ale Imperativ

fungjrt Denn, wie oben auseinandergesetat, sind ja diese Stftmme gar

keine Yerbalstamme, sondem Tbemata nominaler und passiver Bedeutung,

und die oben angefObrten awei Beispiele mllssen wOrUicb llbersetat warden:

gelebrt Peter,

. Ton ihm gelebrt Peter, (nflnilieh Ton) Jobann.
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Dit^sH AusdrOcke sind also reine Furtisipialkonstniktioiicii, durchaus

Tei^ieichbar Konstraktionen, wic:

cimci in nna imchdem meine Mutter geHtorben war,

otir dasH in letsterem Falle die Art. wio die Partizipinlkonstruktioii atif-

giel5st -v^^nlen muss, Torgezeichnct i.st dtirch <iaH Suffix oi-, welches aiis-

!«chlieaaUch die YefgEDgenheit bezeichnet, wahrend in den oben ange-

fi&brteii zwei Beiepielen die licbtigeArt der AufIdsang ent bineingetragen

werden muss:

auf datis Peter (von dir) gelehrt werde,

aof dasB Peter TOn thm gelehrt werde, Ton Johann.

Die flbrigt'M Fomien des Imporativs des Maya-Verbum transitivum

haben, wie ich oben aofQiirte, wahrscheinlicherweiae ihre Gmndforni in

den nait So£fiz -ad -eA wd -ok 'ttb, besw. [-edj Tersehenen Formen de»

Fatun.

Der Konsonant b spielt im Maya als Suffix oine doppelte Koile. —
Eioinal fiudeu wir ihn. wic sohon oben einmal erw&hnt, zur Bildung

partizipialer passiver Ausdrucke verwendet. 80 finden wir in der Ohronik

dee ^aknk Pech die 8atze:

ea iah cukint-ab en und ich wurde eingesetzt,

ca it uy-ab-i u t/ian-ob tumen hatob-ob und es wurde gehOrt ihr

(der Spanier) Oebot von den Hauptlin^en,

CO Uil hatunt-ab-il'ob lumen Cueut-ob und es kam ibr Angegriflen-

werden doreb die Leate Ton Cupul.

EiDO andere auegedehnte and eigentbiimUohe Verwendung hat der

Koneonant aar Bildnng inetrumentaler Ansdrflcke. — So werden im

Qo'iche and Cakehiqnel mittela iniigirteQ Verba inatnimenialia gebildet:

MtmoA tOdten, camizabeh mit etwas tOdten,

camizax getfidtet werden, eamizabejB mit etwaa getftdtet werden,

a. B. hun abah €k-4n eamnaMi vae tsiquin ein Stein um damit

dieaen Yogel su tddten,

Ami abak ^moe esAt canmabex rtcA eoe isiqum ein Stein, dass daniit

dieser Yogel get&dtet werde.

Im Maja werden mittels dieees Konsonanten von Yerbabtftnimen

Nomina gebildet, die das Instrument beaeicbnen, womit die Handlong aus-

gefBhrt wird, z. B.:

bah nagelu. bahab ( womit man iiugeli), der liuminer,

cok klopfen, cohcA (womit man klopft). Schlagol, Hammer,

km stechen (z. B. mit der Lanze), lomob mazcdb Meissel (eisemer).

hee Offnen, heeb Bcblflssel,

twtf essen, %mlA eke (da» Holz auf dem man isst), der Speieetiseh.

fkmf hoebbeben, aofb&ngen, chuyeb Todtenbahrt.
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A(»liulich iin iju iclK- iin l Uakchiquel, iiur dass daa Wort uocb lait

ilom luminal- ' f*!»rtizi])i;il- 1 Sut'tix vertiebeu wird:

tzis iii'ihcn. izlzhni Niilmailol,

tzfipili schlit^sstMu Uujfibal Hchlu^el,

eta iiit'sstMi. etfthni Waasr.

c'aif v«M kiiufrii. i-'uihal ^wo mau verkaultj, Murktplatz,

Uild genau chtMiso im I \il

:

echa messeji, eclmbal Maas.s.

cay verkauft'ii, c'aibuf Xfarktplatz.

Uiid in sarnmtlichen gejiatmteii S|>iacheii werden in der8ell>on Woisc
partixipiale Aut»drucki' gebildet, die deu Siuu eines FiuaUatzes habeu,

so ini Maya:

uchebaU uchbal auf dass os sicli oreign<?t, damit es gescUehc,

welolie Form ;:^orade/u als Kinalpartikel fungirt.

Die Duppt'lliudeQiuni; des b, rimual als Pasisiv-, das andere Mai als

likstiinnental-Final-Suflix. spriiigt aiuh klar in ili<' Augen. wenu man <lie

Bedeiitung der beidcn Maya-Surtix* -bil lui l -ben verfolgt. - Bei den

init deni erstorcn Suffix gebildett u rartizipiou itjt in dem Loxikuii voii

iN'rez rogelmiissi;; die Bodoutung anj^ogeben. „was getban worden ist

"

oder „\va8 getliau werdeu soil'*, — Und audi luit deui Suffix -ben budeu

"wir eiuerseits:

ehaebin iiusgerodet,

atan ben mit einer Frau ver^ebeu, khambm mit einem Mann T4%r-

aeben = vcrboiratbet (das erste Tom Mann, das zweite tod der

Frau gesagt),

andereneita eine gauze Zahl von Partixipien tou der Bedeutung des

lateinischen sogeDauntea Participium Futuri Paasm, z. B.:

e^aben annehmbar, cuchben tragbar (eine Last)) Uaben siehtbar,

u. A. m.

AuH der letzten Bedeutung eutspringt es wohl aacb, dass das dnffix

-tf7 oder -fx// in Verbindong mit yerwandtechaftsbeeeicliniingeii und anderen

Nominibus gebraacbt wird, um eine nnbesttmmte PosaesBiTbeztehiing zum

Ausdruok zu bringen:

yum bU (der Vater sein kaiin) ^ Jemandes Yater,

Hal bil (was Eigenthum sein kann, was als Eigentbum betrachtet

werden muss) — Jemandes Eigentbum.

Wir haben oben angegeben, dass das Suffix — vlelleicbt eniatanden

aus einem [••b] — im Futar und ImperatiT mehrsilbiger SiAmme die

gleiche BoUe spielt wie das Suffix »«A -/I -06 -iri bei einsilbigen

Stfimmen. Damit etimmi es wohl zusammen, dass wir das Suffix -#/ im

Qu'iohe dteselbe RoUe spielen sehen, wie im Maya das 'b&, d. h. die des

lateinischen Participium Fnturi Passivi:

bah-^ der durchbohrt werden kann oder durcbbohrt werden soil,

*
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mxi «la8s iiu Ixil das Suffix -e/, gaiiz wie dai» Sufiix -baJ gebrauckt wird,

um Nomina jristnimpiiti zu hildpn. z. B.:

muh verbergeii, be^^rabt'ii. tmihel w«> mnfi sich oder etwas verbirgt,

der Winki'l: mol saiimii'lii, moid <it'r Ifiiiife.

Geheu wir nun zurtick /ai dt-r Knii^t". die uiiis liier besich&ftigt, SO

meiue ich. es unterliegt keinem Zwuifel, dass der Imperativ

tzic-en,

Hiu^eii wir uns d»>nsflben luin iiiit V. (i-ibriol aus cinem tzici-en ent-

>taiiden denken iind dies auf c*iiu» Grundfonn tzicih-en ziiriu ktiihreii, odor

niogeii wir mit I*. Beltran ein besonderes, abiT dem -06 -eb -ib -ob -ub

«rl»*ichberochtigte.s Suftix -« iu der Form aniiehnieu, — iu derWeise einer

pradikativon Auii»age oder einer Partizipialkonatruktion uber«etzt werden

muss mit:

icb bin der. dein (vou dirj ( it lioifam gideistet werden soil,

oder: - auf da.ss niir (voii dirt (iehorsain {i^eleistet wcrdc

eine Ueber.setzunsr. die vollstandig mit der ubereinBtiuimt. w eh Ih^ sich uns

o)»eii I'iir das cambez Pedro ergah, iiur <la«s eben hicr dir Ait. wie die

Partizipialkonstruktion aufgelost werden muss, durdi dif ^iatur des

Suffixes geniiu vorgesehrieben ist.

Ebeuso begreift sieh die Form der Futurbildung ohne Scbwierigkeit:

bin «n eambez es gebt (es ist im Werk, 68 wird seiu), dass vou

niir gelehrt vird = ich werde iha lehren, •

bin in izicib (P. Gabriel) oder bin in txiei (P. Beltran),

esi gebt (es ist im Werk, es wird sein), daw TOU mir Oebormni

geleietet wird = ich werde ihiu gehorcben.

Und wir seben, dass Im Gninde also docb die Maya-Futurbildung mit

^vn mittels des Zeitworte»« pe ^gehen** gebildeten und gleichfalls futuriscben

Sinn ergebenden QuHcbe-Ausdracken, Toti denen wir oben ein Beispiel

gej^i'ben baben, idoDt ist.

For die Ricbtigkeit meiner Aiiffassimg tou der Natur der Formen,

die im Fatnr des Maya mit dem Zeitworte bin ^gehen** Terbundeu stud,

fllhre icb nocb aD, dass, wo im Maya, iiach ZeitwOrtem des Gebena, die

eb«n besproebenen Fntar-Formen Dicht angewendet werden, die Partikel

ir^ welche die Bicbtnng oder den Zweek und das Mittel beseicbnet, ein<-

sotreten bat, s. B.:

tal in eah in Uhib ub icb komme ench zu besacben,

bini H atimbai er ging spazieren.

Icb gebe weiter sum Yerbum neutropassiTum. Die Form des Impe<-

rativs desselben, die nns bier sunftchst interetsirt, ist die der dritten Person

ImperatiTi. Es ist diejenige, die ancb in subjunktiTen Yerbindungen ge-

braacbt wird nnd die bei der Bildung des Fntars verwendet wird. Die

Rndong derselben ist im Maya -ec -le -ve, im Tzeltal -w. Im
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Ixil tiudf icli ttioso Form iircht betiouder.s an^r'-Lfbou. Es fragt sich nun,

was fur eine Bcdoiirimi^ wir iliesem Suffixo zusehreiben inflseen.

In VerbiiiUuni; niit tl«r Silbe -bal tintieii wir das Suffix bpi deii

pasaivon Noniiiiulstamnion, di(» zur BilduTig traDsitivor Verbalausilnicke

ilitMieii, uud bei intransitiveu Themateu zur Uildung von Partizipieii Peri'ecti

vurNvondet, z. B.:

naao-al sicb D&heru, na,f-ah nahe briugeu, naJac bal was uahe
i^t'hracht ist,

Itib t'allon. lubuc bal wa« gofallou ist.

Diose Ausdrilcko tsind vollntftiidig ident iiiit andereiu die mittels cl«ti

NoiuinalsuffixcH voni 1*articipiuni Perfecti abgoleitet 8in<l, z. B.:

hib-iil Quub-itl) tallt'ii. !>'/bul gofallon. [hthul il] lublil was irefallon ist.

In andoreu Vorbiiidungen hut diesos Snltix inehr di»> Rod<'urun<; i-iues

]*artiti]>ii I'rasentis. So werdon. wie obeu aiii^oirobpii. mittds drs KoDSO*

liantcn -n von Nominibus intran^^itivj^ Verbalthcniata abgeieitet.

Tritt an dii'sc das Suffix -ac an, so entstehen adjektivisch v»*rweiid-

bare Nomina, di ren Bidcntunf? ist: ^sich so uod 1*0 verhalteud, wie datt

urapruTiirliclio Nonifn an;::!!)!'*, z. B.:

aak da.s Fri«clje, Grime, Feuchte, aaknac frisohf grflU} feucht,

a'cil der Puis, cicilnac zitternd.

Oder aber, es tritt an das ursprunglichu Nominal- oder intransitive

Verbaltheina erst das Suffix -ac -ec -ic -oc -uc und dailn noch n init deni

Suffix -ac. So cntstehen Nomina von der Bedeutimg der vorigeo, uur

mit etwas intensiver NebeDbedeuttuig; z. B.:

al dm Schwere, idaenac schwer,

kin Zeit, kinicnac recbtzeitig,

txd'fd voll sein, Udwmac bis zum Kande yoU.

DaaB also diesem SufViz, wie dem Suffii des Imperativs und Fntura

des Ywbum tnmsitivoin, eine partizipiale Bedeutimg ioiiewohnt, wird man
nioht bestreiten kttnnen, nnr dass hier nicht, wie bei jenem, in der Form
des Partizip imtDittelbar eine Inatrnniental- oder Finalsatsbenehongg^ben

ist. — Letzteres ist flbrigens entbohrlicb. Benn die dritte Person des

Imperativs wird kaum jemals so, wie sie in den Granmiatiken angegeben

ist, fur allein, aondem stets mit irgend einer exhortatiTen oder optatiTen

Partikel gebraucht werden. Wo diete Formen eiuen SnbjnnktiT darstellen,

ist die besonrU re Art der Sabjunktion durch die snhjanktive Konjnnktion

gegeben. Und das periphrastische Futur erklftrt sich einfach unter Zu-

grundelegung der partizipialen Bedeutong dieser Formen:

hm nat>ae m es geht (wird sein) sieh erhebend ieh

d. b. es ist im Begriff, sieh zn erbebeu, ich » iob werde mieb

erheben.
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Es bleibt nun uoch die zweite Person des Imperativs der Verba neu-

tropassiTB zu besprechen. Wenn irgend eine Iniperativform Anspnioh

darauf hat. als sui soiieris hctrachtot zu wordeu, so ist es diese. Denn

«e kehrt in keiner aubjuuktivisehon (tder t'utiiiisclien VerbindiinLr wied«*r.

Ziehr man aber die sorist uligeiiu'ine Verweiidung partioipi;ilf>r Form»?n

t'flr imprrativische und tuturische Zwcckc io Bt'tracht, so fiiiiir mnu ^ich

doch veraulassl. nach dem etwaij^«'n anderweitigen (iebrauch dos Suffixes

die8«»r Person sidi mn^uMehen, I iid da ist es denn doch auffallend, dass

gpfatb' lias Suffix -en -an ganz aUgeinein iiblich ist ziir Rildinig des J'arti-

cipii P<^rfVcti. — Ini Maya sind allerdiu^s die eiufacheu mit Buffix -en

Teraehooen Formen selten, doch tindeu wir z. B.:

etm-U steiben, nm-en gestorbeu, todt

Um Bo b&ufiger sind Formen, wo hinter der Wunel mit Suffix -m

4ie Woixel noch einmal wioderbolt wird. Die Bedeutung ist ebenfaUs

die ein€« Participii Perfecti, aUerdiags meist mit koUektiTiMher Neben-

bedeutung, z, B.:

c/iae ^cortor cod goipe*; — cKac-m-^ac ,co8a» eortadoB con golpe",

^aflojar lo titante t estirado, plegar oomo fuette.**— ^tie-^n^ue

„eoflaB flojas d snavea quo antes ostaban ceAidas d tirantes",

tAon shnmillar, inelinar*. — ili€fn'm'4h<m ^tristes, amodorradoa, sin

haliento, abatidos*^.

Und 'OH, -am ist die regulAre Endnng des Participium Peifecti:

Ma gehen, hinan gegangen,

nae sich erbeben, nacwn, naeaan was sich erhoben hat.

Ich bin also in der Tluit irenei^t. audi d«M- zweiten Person des Impe-

rativs der Verba neutropassiva <lie urspningliche Bedeutung eines Parti-

cipii Perfect i zuzuweisen, welche imperativische Bedeutung in derselben

Weisc bekuuiaien hat. wie etwa unser K Lvalleriekommando ^Aufgesessen!"

— Eine Differenzuuu*; des Imperativs und cles Parti/Jpium konimt in ein-

fttber "Weise durch den Accent zu Staude, iudeui der Imperativ in ein-

dringlicher Weise die letzte Silbe betont, dtvs Participium den Ton aaf

der Blammsilbc beb&lt.

For das Soffix der ersten Person des ImperatiTs des Txeltal wage

ich keine Analjse zu gebea.

Der ImperatiT der Sprachen, welche das Penonalpronomen (das 8ub-

jekt der prlidikativen Aoasage) pr&figiren, reibt sich durch die Yerwendung

der Tempusprifize — die flbrigens im AUgemeinen mit denen des Prisons

ibersinstimmen — den andem Temporibns an. Von einer Partisipial-

koutniktion kaon hier daher nur inaoweit die Bode sein, als wir geneigt,
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bf»7.w. fl^fMiUlii«ft Mind. <!it' tier K(>njujJ!:ation unterlit'u:einlen Tliomntti

nominal^ nnzusehoii. liiiiiicrhin ist es i*in beachtenswortlior Fingor/t'i:i4-,

<las8 aiieh in <lios(Mi SjuiicluMi Aw Iniperntiv fier Voiba traiisitiva aut' <lie

hetonten \ okalc a, o, u ausut^lif. was (>nt8cliie«leu an ilit' (iiach 1*. (ialu iel^

im Maya gebrauclitoii Suffix*' -a -e -i -o -u «'riiinort. Dif init (b'lii Koiiso-

nanteii b i^obildpti-n paitiziidab-u und iioniinaica Korriien, wclchc luriner

Ansicht naeh <lie (trundforiii des Maya-Iniperativs bildon. siiid ja ebcn-

falls. \vi«> ich obeli den Naberen auseinanderireRHtzt nicbt uur ini Maya
uud Ixii, isoHdern auch im Uu'iche uud Cakchiquel durchaus gebruuchlich.

IV. VurtistpialkOMtniktioiieii UBd Terbalnomina.

Ich iiabe im Vcrhm*" flt-r obigen Ausliilinni;;<'ii iiielirtacli darauf hiii-

j^ewiesen. da.ss die 1 hfniata. welche der Bibluiig der traiisitiveii Veil>al-

ausdriiiko /.u (iruiule liegen, init Bestitnnitbfit als Nomina anzurtprerlien

wind. Da!5 (llcic hc i;ilt vit»llei«'lit auch t'ur die riit iiiata der Verba iinifKi-

passiva, so das?* sich daim der Unterscliied zwisclh ii bciilcn K'lujugarioiis-

fornieii ini Wescntliclu'ii ilaranf beschranken wiiidf. iliis> liri d^r fineii

dif Theiiiata bloss in prridikativHr Wfisc niit deui l*ersoiial|»r<munn.'n <i'K?r

eiiit'iii audi rt ii Subjekt koTisrniirt wtjrdeu, wahrend bei der anderen dif

'rhmiata aii>s('i deiii noch mit Possessivprafixeii v»'rseben \v»'rd«'!i. W niti

tleninach iu di'm Folgetiden dif' Parti/.ijiialkniistiuktioaeii uiid Verlfai-

noiniua erortert werdeti snllcii, .>ind daiiiit liildungen sekundarer Xatur

geineint, Erweiterungen uiittt gewisser Suffixe, die eine neue Nominal-

l)i /i(diung <b'r alteii hinzufiigeii. Die iu dieser Weiae verwendeten Suffix©

sind fulgi'iide:

-al -el -U -ol -ul -«<? -tfc -ic 'OC -uc

-ah -eh -ih -oh -uh 'oh

-a.v -ear -i.r -o.r -ux -an -en -in -on -tin

-ar -er -ir -or -ur -am ~em -im -ow -um

'ai -et -it -ot -ut -a -ou -it

-ez -« -aO -eb -ib -ob 'ub

-iz -e

Sie treten eiDseln oder in Kombinationen auf, und ihre Verwendung

liisst folgende Geseize erkennen:

1. Yerschiedene dieser Suffixreihen iverdeii in gans gleicher Weiee

Terwendet.

2. . Die Anffigung dieter Suffixe ist vielfach Docb wirklieb, and war

ursprunglicfa wobl allgemein, dureb laadiarmoniBcbe Oesetze ge>

regelt Usus und DifferenBimngstrieb wirkten indes dahin, data

in den verBcbiedenen Spraohen fidr bestimmte dieser Soflfize bei be-

stimmten Verwenduugen gans bestimmte Vokale Kegel wurden.
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3. Banelbe Suffix bildet eiuBial Yerbalnominaf die wlr als Abstraeta

Oder IB gmmiiiatiteliem Siime InfinitiTa anfeofaaaeii geiieigt

aind, wfthrend das andere Mai Aiisdrflcke beatimmt partizipialer

Natiir entstohen, die xs'ir, jo nachdeni, darcb eineo RelatiTMitx oder

einen Adverbialsate wieder^^cbeo kdnnen.

Dae Kuffix -«/ -// -«/ -ff/ loDgirt im Maya ala InfinitiTeudung der

Verba neutropassiTa. Die Endang ist betont, und die Anfflgiing ge-

•chiebt bei den einsilbigen Wnrzelrerbeii nacb lautbarmoniscbeii 6e>
setzen:

naedl sich erheben, wnH scblafen, eimU sterben, oedl eintreten,

hM fallen.

Bei erweiterten Stiromen (Iberwiegt die Endung -«/•'

unue-k-al Mann eein oder werden, eambez'^it^al nnterricbfet werden,

bm-tb^ geben werden.

Wo Nomina abstraeta Ton anderen Nominibna gebildet werden, die

E^dnng •//;

chup Weib, chupil das Weib sein (la ealidad de ser niajer),

al schwer, alii die Schwcrc — noh grosM, nokil die Grdrae,

ch'udl locker, cliuclil <la8 Lockersein.

Mitderselben Endung winl in den Grainniatiken von d(>iii Prat(>ritiiin der

Verba nentropassiva tin<1 dt i Verba transitira ein Infinitiv Prateriti gebildet:

nari-ll sitli erhoben liaheu, cambezah-il ilin gelehrt habeih

Dasselbe Suffix -al -el -it -ol -ul finden wir aber audi aU Partizipial-

*'iidun<^ und zwar als die des Participiuin Prateriti der Verba absoluta.

Doch bleibt daiiii der Ton auf der Stamnisilbe

:

ndcal nufgestanden, gestutzt, cHetel •^efalleii.

Durch Wiederholnng der Wurselailbe binter dein Suffix entatelien eine

Art Participia intensiva:

ae etwas Breites, ac-ttd sich auf deni Boden auabreiten, ac-al-ac

was sich auf dem Boden ausbreitet und Pffltzen bildet,

cltet ;,M>krnnnnt, cheet-el von der geraden Linie abweichen, cRi^

diet sich vielfaeh krflnimend.

Bei erweiterten Stammen herrscht dir Endunjjj il:

biz-ab-il was gebracht wordeu ist oder was gobracht werden soli.

Mir derselben Endang it oder ul werden von l^ominibu^ Adjektiya

j^ebildct:

ran-il na ein niit Palrnblattern gedecktes liaub,

utz-ui uinic-of> di*' <^uteii Manner.

Uml nnr wie ein Artikel lungiren diosp KTi(liniL''eu, wu eiu passiver

NominalsuuiuM snbstantivifscli f^obrauclit werdeii soil

:

in cftucah ich Kx-'kerte etwan-. cliiic-il das Clelockurte,

ppajril oder ppujcul das Gelieheue.

8«lcr, U«Miiiin*ll« AUuiiuUiiiigaii L S
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Iliiufi;^ I'xistirt Form niit dom einfachen Suffix nicht. o<ler e»
wild in anderer Bedeutimg gebraucht, aber en exUtirt das buftin in Kom-
poeitian

:

ciin-H sterben. cim I al der Todte.

uenel schlafoii. dor Scldaf. uen-l-ic schlnfond.

I'nd so bin icb gont'i^'t. das vitdfach verwondi tc Stiftix -/ac -fie,

Welches au8 passiven oiler intr;ii)t^itiv«>n StiininuMi l*arti/i]tin Itiomiua kollok-

tiv»M* oder |duraltM* Bedeutunii liildcf. iinf fliosos Snftix -a/ -el -// -oi -uf,

de88(>n HufHxvokal elidirt ist, mit deni Kollektiv- odur PIuraUufHx -ac -ic

auriickzutuliffn

:

t/ion niedtTgebtMigt. t/i tlxoidh icli lM'Ui;f<' niciltM'.

tHoH-oc-nac uiedergobeugt, traurig (Sing.), tiionlacy tlionUc das*.

(Plur.).

I III (ju i( he und Cakctiiqut'l IVhlt die ini Msiya so hauhgf intinitivisrlic

^ t'l w criduiii: Siiffixi^s. - Wohl ahcr wenlcn niit ihni, wie im Maya,

von Nomiuibus iicutralrr li*?deiitiin^ Nomina abstractn j^ebildet. Silmnit-

lielu! filnf Snftixvdknlr wcrdoii vpr\\i'nHot. flocli ^<'\viinit don Ansrlicin.

als dabfi nicht J .aiirli;iinioiiic. soudern La u td iskrepanz diis Bo-

stinimendo wiiio. Vj;!. im (hi iclH':

nim j^ross, nvmul (irosso; — chaotn schiiu, chaomul Sdionlndf.

zak weiss, zakil Weisae; uiz gut, utzil Giito; — cou stark, couil

Starke.

tzil gi liumtziir. tzilol Schinutzi^koit.

Fr'iiicr wild in ;uisi;cdidintcin 3Iaas8o auch in diesen Sprachen das

Suffix ^ur I'arti/dpialbiMnn:; vcrwendct, und zwar niiicht os, neutralon und

pMnsTven Btaninion ang».fu^'t. Nomina ac;pnti8 (Tarticipia Priisentis). Die

Aiiliigun^j; gcschielit nach luutliaiinonischeu (iosetzen:

banal inachoud. hakal durchbolirend, vaal^ cal essond,

baknl durchbohrt seien»l.

me'kel warmend.

Dabei ist offeubar die fclndang unbetont. Denn bei auiilautendem

h, k, X win) der Suffixvokal tdidirt, z. B.:

c'azl lebend, e'ohl seieiid.

Von den pauiven Nominalstftmnien, die zur Bildung transitiver Verbal-

anftdrdeke dienen, wird erst das Terbttni absolutam auf • oder » gebildel,

uod diesem daa Suffix aiigefii<;t. So entetehen auf •«/ und •«/ aualautende

Nomina, die den bernfamftssigen Ansfiber der betreffenden ThAtigkeit be-

aeielinen:

ban gemacht werden, banol der Vorfertiger, der SchOpfer,

teoAo^, bUol der Erbauer, der Bildner (Ausdrficke des Popol Vnh

far den weltsehOpfenden Gott),

muk bcgraben werden, mukul dor Todtengr&ber.
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Uiid niit dem einen iDstrnmentalet) Sinn involTirendeii 6, welches wobl

urspnluglichein -eb on(8pricht, xusammen (Tgl. oben), bildet dm Suffix

Paiticipia Futuri Fassm, die auf -et auslauten.

in bakel avumal = „yo he de ser horadado poT ti^, ich maw durcb

dich dorchbohrt werden,

bei erw«iterten Stftrnmea hemoht die Endnng -a/, «o bei dem J^ominibns

iostramenti:

eta mewen, Habal Waage; — c'oy verkaufen, 4faibal Markfplatz.

Das Ixil achliesst sich in der Vorwonduii^ dieses Suffixes im Allge*

meinen dem Qu'Icbo-Ciebrauch an. insofern die iufinitimche Yerwendung

desselben fehlt. So heisst „ieh will ewen** im Maya:

in kati han^al

and im ixil:

nic un(}-::a cktim^

ferner in dor Kildnnp^ von Noniinibus ageutin Ton intrausitiven Bt&mmeu:

lo'k gekauft werden lo'k-o-l und lo^k-on-al der Kftufer,

und in der Bildung Ton ^ominibus inatrnmenti Ton den roit b oder 4 er-

weiteiten Stdnuneu:

eta messen, etahal das Maass,

muh Terbergen, begraben, mukel wo man etwas rerbirgt, der WinkeL

Allen Sprachen gemein ist die Verweadnng die«es Suffixes, um die

QDmitteibare Zngehdri gkeit eines Dinges zu einem andern, im

Gegensatz zu dem hlossen Besitzverhaltniss zu bezeichnen - ein Fall, in

wphdieni hekanntlich audi das Mexikanische statt der einfachen Ding-

wdrter ^elbst die von denselben gebildeteu Abstracta auf ,yo-</ verwendet, z. B.:

no-nae nioin Fleisch, das Stack Fleiseb, das ich gekauft babe,

das mir gehort.

no-DOtfo^ das Fleisch nieines KOrpers,

and «o natflrlioh aucb — denn der Herr« der Edelmann ist nicht mein

Eigentbam, sondern geh6rt zu mir —
nO'iee»-jfo mein Herr.

Im Jfaya wird dabei, wenn der betreifende Gegenstand zu einer dritten

Peison gehart und diese dritte Person ausdrficklich genannt ist, das

PoMMSiTprftfix der dritten Person als Qberflfissig nicbt gesetet, a. B.:

u efieen in yum der Bmnnen meines Vaters, d. h. weloher meinem

Tatar gehdrt, welcher Eigenthnm meines Yaters ist,

chm'A m yum der Bmniyen, ans dem mein Yater sein Waiiser

nimmt.

Die andercn Spra* h»'n st tzi-u das PossesMivpriifix. Also im (iu'ielie:

nu bak-U, c-ihoch-il die Knochen, die Aderu meines Leibes,

8*
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ka pokohh-il, k ulett-aly ka tioh-i! miser Staub, iniMPrt' Er«le, uuser

Fl« is( h <l. h. fier Staub, der Kotb, das Fleisch aiu deiii oaser

Korper ln'strlit,

u pop^ol chat (lie Matrat/t* flt^n Hettes,

r izm-ul nu vi "las llaar inciiies Kopfcn.

uiiil so auch — deiiQ der Herr ist nicht luuin i!lijj;eutliuiu, iwoderu >;ebdrt

2u iiiir —
k ahau-al Jezu Vrixto uusur lierr Jesus I'hristus.

Was nun die Grundbedeutung dieses vielsoitig verwendeten Suffixes

angeht, so meine ich, dass sich die Teraehiedeuen Bedeutungen desselben, die

infiiiitiTische, die Abstracta>bildeDde, die adjektivirende und die Participia-

und Nomina-bildende, am besten voreinigen laoKen, wenn wir ihm als ur-

sprflngliche Bedeutung die eines RelatiTpronomen oder Gerundivsuffixes za-

schreiben. Und icli kann nicht unterlassen, darauf hinzuweicen, dasH der

Konsonant / aurh unter den Demonstrativpronomioibus und DenionstratiT*

parttkeln oine grosse Rolle spielt, und dasK auch in dein Zustand, den

diese Sprachen gegenwftrtig reprftseutiren, dio Yerwendung dieser Partikeln

zu Zwecken, wo wir ein RelatiTpronomen anwenden, j^anz aDgemein

Qblich ist.

Das Sut'tix -ah -eh -ih -oh -uh lialuMi wir ob««n ziiiii Tln'il sriioji l>o-

spn)olien. — W ir fuiMlei). dass ilasst'lbe iiii Qu ieln' ( 'akL lii(|iu'l dcii Nunrnial-

sdiiiiMit'U [lassiAer li»Hleutung. wclehe zur BiUbiiip; ti;iii>itivrr Ausdrtirke

ViTwcinh't wtTiU'ii. an^t't'iiirt \vii<i. uiii diirch diosc Antii^ami; ili<' bt-soiiden'

Verweiidung ditser Thfiiiiita mv Bilduiig transitiver Austlnn kt' iiu kHini-

/.I'ichneti — im GHgeiiBaty, zur Hjldun«r passiv«'r Verbalatisili ru'k»* iiiitfels

Priidikat^ikunHtruktion. Da itu L t liri^eti «liis ibirrh <laH Siit'liv boroicliertt*

TlHMiia };»Miau (dM'iiso vt i \v<'iid«'t wird. wio dio snffixloso ^\ ui /<d. so muss

auch di«' Natur dos I'l \\ i ilerl«*ii riiemas die i;leicln« soil), wit- dio Wurzel,

d. h. das Siiftix -ah -eh -ih -oh -uh muss* in diesciii l-'allo noin(>nbibl<>i)de

partizipiali' Iviair liabeii. Uinl wonn wir in <lt»rsolbeu Weise das Suflix

aiu'h iufransitivoii Wurzelii aii«;efuj;r titidoii, z. H.;

jtm/», xuiaA, .nibih, rubuk pfoifon,

m kann imn dm oben nur in der oben schoii mohrfach ausgfspruclioiu'u

Vonnufhung lioHtarken, dass auch die Yerba intransitiva oigLHtlich Nominal-

themata sind, die nur ohne Posse8s»ivprflfix gt ltrauclit und uusschlieMsIich

pradikativ konstmirt werdew. — Wolclier SuffixTokal bei der Auffigung

zur Yerwendung g< langt, dafQr existiren keine Ke^eln. Ziini Theil scheiut

auch hier Lautdiskrepanz das Bestimmendo gewetten zn sein:

tdbah Kchreiben,

rabeh^ rabih, rabuk auf Faden reihen,

tttzamik salzen, Mih Prueht CMsen,

(ih^ lehrc'D.
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Bei den von Farti€ipn8 Perfeetia anf m abgeleiteteD, bei d«i mittelM

de» Konaonanten * gebildeten KompnlaiTeii nnd bei deo mitteU des Konso-

naoten t gebildetea PaMiren wild -aA boTonngl, a. B.:

edm daa Sein, das Wesen, ^oUmah Jemand gewfihnen,

cam storben, camizak t&dten,

6m thun, il aehen — banatah gethan werden, UaUth gesehen

werden.

Bei <len mittek -a^ -aA -ok -aA abgeleiteten Verbis inatranienti

iMt Begel:

camizabeh mit etmw tddten.

Dentlich partizipiale nomenbildende Kraft hat das Suffix -ok -aA da,

"wr. f'<. einer Art reduplizirtcn Sramina anj^cfn^^t. zur Bildang Ton intranai-

tiven PHTtiy/ipien pluraler BtMleutuiig dient^ a. B.:

b'l kaiiiu hri/ioh die Gekauten,

ba/c diirchbohroii. bakahoh dio Durchbokrieo,

fM^ achinden, pilipoh die GeschundeDen,

zv reinigen, zutuh die Geroiiiiv^teii.

Und wi»« im Maya mitiels des Huftixes -// -ui von den cine Eigen-

schuft bedeutendeii Wurzelnominibns Adjektiva abgeleitet werden. so im

Qu iche uiul Cakchiquel von den von don Wunelnominibna abgeleiteten

^ominibusi abstractis mittels des Suffixes -ah.

Maya: — utz-nl nink-oh <lie ;jputeii Manner,

Qu*i<'he: — utz-il-<ili <irh ein guter Mann.

l)a.s!*elbf' Suffix -ah -eh -ih -oh -uh komint ini Qu iche und Cakchiquel

aber auch in Verwendnngen vor. die wii nieht anders als infinitische be-

zeiehnen konnen. So in Satzeu wit- ilas nben sclion einmal atvjjcfuhrte:

c-u pe r)u h'knh Tiox es j^eht, (es wird seio), daas Gott von lllir

jreiiebt wird. - ich werde Gott lieben.

ka w rap (rupa/i) icli schln<2^t' .Toniand — him nipah •in 8< hlfi^.

Un<l wciin von den /.iir Bildiini:- transitiver Verltahiusdriicke ver-

wendeteii Stainm»Mi initteU o und it die A]>soluta gel)ildet werdon, so

f'nT»^t*^bt dmrli Herantritt dieses Snftixen — nntrtrlich unter Elisiou des

Suflixvokai> — der nonnab' Iiitiiiitiv oder das Yerbalabstraktum:

ca ill bah ich duTchbohre etwas, — bakoh die Tbatigkeit ties Durch-

bohrens.

poloh das in Ohnmacht Sinkon.

puiuh das KocheD, z. B. u ptduh palo das Scbaunien deti Meercs.

Im Maya iat daa Suffix ungleich aeltener. Den vurzelhaften passiyen

NominalattrnmoD entsprechende Erweiterungeu mit -aA -all -!k -aA -uh

exbtiran niclit Man aagt:

Izie m cah ich geborehe ihm, eanan t» eak ieh hflte ea,

nod nicht

Uiah in eaky cananttA m cah*
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Niir bei don Koinpulsiven auf •z tritt iu der«eibeu Weise wie ini

Qu'iobo (Jhh Suffix -ah auf:

cantbezah in cah icli iinterriclitf iliii.

Audi (Vie Bilduii<r von Adjektiven von Xoniiuibus abstractis, wir

ebfii iin (^u'iolu* orwiilinT hahen, fehlt ini Maya. Hie ist hier ubertiilssig:,

da das blossp Suffix -// -i// di<»sf»TU Zwerke gouiigt.

KiiM' ili'in Maya piirciuliiiiiilirlic \ ci wcudimf; dieses Snftixos fiudr icIi

in dem h, welches. Nominiltus aiiiiffimt . lunifraK- Tbeniata iiiit der H*'-

deutung \,zu dpm im<l dem genuicht", ^das und dtu> seieud" bildet. z. B.

:

eek-h'iil s( liwarz ?««'"m, scliwarz worden.

Qu iche Cakchiqutd verweudeu zu diesem Zwi<»cke das Suftix -or -«r

Fni All«j:('tnt>iiu'n liisst -irli sa^^m. dass ini Maya uiul ini Qu irlic ntnl

Cakdiiquei <V\v Suftixo -ai -el -il -0/ -ut uad -ah -oh -ih 'Oh -uh einander

ergiiuzeii. Mnu verirb ii lii- z. li.:

Maya: — in c/iucah ich lockertc etwas — c/tuc-ii datt Gelockerte,

lockern.

Qu iche: — or in fap'(^a/i) ich schJug Jeiuartd — hun rap-ali em
Schlag,

Maya: — y ali-ul cab ilas Krwachen *ler Welt, Tugesaubruch.

(^u icln': — u pul-iJi pah das Schaunien des Meeres.

Ich glaube berecbtigt zu seiu, deni -ah -eh -ih -oh -uh eine jUinliidie

(Trundbe<hMitnng znzusclireibeu. wie ich sie vorhin fiir -al -el -il -ol -uf

aunahm. Liid ich weise darauf hin, dass das h unter den Deiuoubtraiivis

des Qu iche und Caki hiqiu I eiue iihnliclie Kolie s^piolt, wie das / uuU;r

deu Demonstiaiiv is de« Maya.

Ich erwaijur. ilass es ini (Quiche und L"ak(liit|ii(,'l iiodi cin zw cites

Sut'tix -ah -eh -ih -oh -uh gibt, welcheni ein Maya-Siit'ti\ ah ••ntsjirielit,

w«dchej3 aber \ve8eutlich ein Prateritulsuff i \ zu sciii sclieinr. — Wir

finden es tni Qu icho in der 80genanuteii plurak'U lvonju>;atiou. Neutro-

passiven Verbalthejuatcn angefiigt und niit dem IMuralHuffix -eb -e oder

9iak Tersehen, bihiet es plurale Ausdrucke, die Brasseur als besoiidere

Konjugatiou auffuhrt:

k-^ Idkroae-^h^ wir sind geliebt,

^« eam'ihreb sie Bt«rb«D, x-e be-ah-tb tmak die Leate gieugen,

X'i hanrat-^'ohHi (oder himtiieAAi oder hoMtMiiilitk) sie warden

gemacht.

Im Ifaya entspricht dieseni SuHliac das 'Olr, das wir ini Prftteritoni der

transitiyen Wiunelkonjugation finden:

m tzieah ich gehorehte ihm, m meiak ich Mmmelte es,

BO wie im Prftteritum der mittels der Konsonanten •/ and von Noniioibiis

odor passiTen Thematen abgeleiteten Absoluta:

roA-^oft-ft er wohnte, bin eaJU-ttc er wird wohnen.
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aib-n-a/i-en ich scliricb, cha^lma-n-ah-en ich bolte WaBsor. bin oil^

nac-en ich werde achreiben, bm cha-hoa-nae-en ich w«rde Wawer
liolcll.

Ks ist «ius LeUtere eine oeuere Bildungt demi P. Uahriel gibt iioch

nib^n'ttt ich 8chrii;b, ctia-hcM-n'en ich holte Waatier.

Ifher <las Siiftix -ax -ex -ix -ox -ux liaiH]i wir o}n»n schoii if«^8pro( Ihmi.

Ks ist fill tk'in Suffix -ah -eh -ih -oh -uh paralU'ies Sui'tix und tiitt iiii

Qu iflu* iiixl ('akclii(|ii(>l (ilirrall fiir das letztei'r fin, wo die iiiit diosein

Suffix vprscheneii Stiiiuiuf, |nu<iikaiiv mit deiu l\*rNonal])rouoniou koustruirt,

ziir Diiduiig passive!" V«>rbalau.s<lrucki' verwciidet \v«'nleii:

ca ka lo'k-oh wir liebeu iliii. k-oh lol,- ox wir werdeii geliebt,

ca ka camuaheh wir tailteu luit etwa.H, k-oh camizubez wir warden

mit etwas <^(>tudtet,

jf ka <>apal2oA wir Tentchlosscn, jp-oh tgapatzoat wir wunleii oiii-

geschloiNieti.

Eine Antnabme mftchen nllein die mit erweikorten StAinm^, yielleicht

w«^il bei ihnen darcb das -t die pauAiTo Besiehung schon geiuigsam aus^

gt^druckt ist

k-oh banatHtk wir werdon gemacht.

Aiich Qber -ar -h -iri* haben wir schon gesprocheii. Ks bildet,

wi<» lias h des Maya, iin Qa'iclie nnd Gakcbiquel Stftmtne, wplche bedenten,

.xtt dein und dem werden** oder «zu dem and dem gemacht werden**. —
Die Vokalisation der Anfttgung entspricht der der Torigen beiden SaHixe.

Durfeii wir ein Suffix -of -ii -ot -ui annehmen? — Fiir sieli allein

koiniiit fs nur im T/.eltal-Fassiv auf -oi vor, und in d( in wtdohes ini

iH'Ufreii Mava statT dps h an Nomina autritt, mit der mehrfach genannton

B«Mieutiinu' ../u drm uiid dem jfomacht". z. B.

:

uinic-t-al /mil Mann werden, uinic-h-i er wiirde eiii .Mann.

un*i "tvelchf"^ schon im itlteren Maya statt des / in dur Bedeutuug .„iuit deiu

und dem vi«rs(>lien'' t^rhrnncht wird,

c'uj-t-iil mit Her^ versehen sein, lebou^ c'tu-l-aJi-i er lebte, cujc-

l-iir t'f wird Irlion

in Nerldndung mit -ah liildet en im Qu'iclie und Cakchiquet passive

Stainme:

ban-at-uh ^ inacht werdeu^ il-it-ah geseheu werden, vnik-ut-ah be-

;;raben w(>r<lt'ii.

und im Maya viel verwendete Kumpulsiva.

Aoeh M and Im ertohainen re^elniassi*; in Verbindong mit Be-

dt^rtang aboDfalli dem uud dem getnaelit", ^sn der and der Thfttigkeit
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{jebrarht". Die dHiiiit i.'«'l>iM<'ti'ii Koin})ul.sivf» liahp ich ohen sclioii l>r'-

sproc-hiMi. Ein SuftijLVokal fehlt eiitvveder, ucler eg wird mit Vorliebe 0
und / ^ebraucht.

Nur in der Maya- Knduiis? izil «rsch«'iiit dor Konsonant uiiabhaiiji^i^

von dor Endung -ah. Die Bcdcutung von -izil ist die gleicb(\ wie (lit?

obeit seliou besprocliene von -bit, d. h. gleickzeitig paasiv nod filial.

lt»l»ei" da« 8ufHx -ac -ec -ic -oc -uc liabe icb obt'D. bi»i CitUfgeubi i

t

dt's Imporativs und der Futmliildunjj: dps Maya-Verbuin neutropassivunu

schon eingwlitnd gff4|iroi'l»Hn. — J)o(li ist bier nocb dif bcstnidon- mnl

«Mg«»ntbunilip|io Vonvendung zn prwiilincn. wolcbc das Suftix -ic sowohl

im Maya wi»» in den ( Juat<»miila.sitraehen erfahrt.

Das Suftix -ic hat im Maya zwei. abiM- in engsier I5e-/.iehung zii ein-

ander sttdiendc Vcnvendungen, namiicb zur Bildung von Utdativsiltzen und

zui Bildiiuj; iiiiimiivi8oh»*r Ausdrucke. In beiden Fallen tritt <l;is Suftix

an ilie passiveu Noininalfheniata. die zur Bilduu*; transitivcr \ <'rbalau>-

drOcko verwendet w.'i (Km). dircki an. So in «ler Clironik des Nakiik INm Ii:

toon ij' ya.r oa-ic palan yetel .ncil tiob^

wir au»li waieu die ersteu. welcbe gabco Tribut und Uelior^m

ilinen.

Diese Fonneii mit vorangenciiickteni Personalprononien, oder riclitiger

demonstrativem Person alausdruck — sind es, welcbe P. Beltran als die

regulare Furni des Prasens der Verba trausitiva angibt:

ten tzicic icb gtdiorche ibin. ten cambezic icb lebre ibu, ten canantic

icb hato es.

Aber schon die WoHstelluug wider^pricht dies^ Auifassung. Deun

im Maya steht dat» Subjekt naeb. Die angefubrten AuadrQcke bo«tebeu

aiM eiiiem Haupt- und dnem Nebensatz — am micb so aaszudrftcken —
und bedeuten: ^icb bin der, welcber ibm gehorcbt, der, welcber ihn lebrt

der, welcber es hflter*".

Aucb an intransitiTe Themata tritt das Suffix mitunter direkt an:

ifii jfaj! cakr4c^ dort wo suerst sie wobnten.

In der Regel aber wird von diesem erst, mitkelct des SuflixeB -a/

-// -0/ -ir/ ein Nomen gebildet, und dteeem die Eudnng angeffigt:

nok tepp-l^ das Kleid, in das er sioh bllllt,

uiz lumt caA-^-ic tn t/um gut ist das Jjaud, in welcbem main Yater

wohnt,

itta uah iu kun-al eux-l-ie uinic nicht ist Brot das einsige, woron

der Mensch lebt.

Es kann aber aucb dem ganzen Ausdruck die Partikel /np und iiei/

orangeachickt worden — die offenbar nicbts Anderes darstellt als die

DemonstratiTpartikel uiit diesem Snffix ic ersehen — nnd darnack das

Yerbum in der relativen Form folgen, d. b. Verba absoluta mit dor Endung
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-•/ -// -0/ -tf/, die pasaiven Noniiiialtheniata, die tm Biidung tranaitiver

VerbaUuiadrQcke dienen. niit der Endung ie:

itU yaab kan UcU d utnd aeJir got iat die Hftugematte, daria da

dchlafsK

lay tzimin liaL in bin-ei das Pferd, auf dem ich reite,

tech licil u alrcun'ic u-^ du bist der, auf den ioh mein Vertrauen

setze,

huun licil in canic das Buch. aiis dem ich lerne.

Alls i\vT Venvenduug zu RfliiHvsfttzen und zu Infinitiven gelit die

an«Ier«' ziir liildun-,' von Objektsatzeii und Finalsatzen horror. Und hier

siod w iciK'rurii ul)erall <lie Verba neutropassiva niit doin Suffix -a/ -e/ -il

-ol -ul, die pasKivfMi Nominalthemata. die znr liilduiig trausitiver Verbal-

AusdrflcliH dicncii. init dem j^iiffix -tc f^osotzt, H.:

puyu l^edro cambezir palahb nife Peter, dass er iVxv Knahen Itdnv.

ctui fok a citmic pek lo iiimm daa Mesaer, um damit dioi^ou Uuud zu

tudten.

hi dfpsen Verbindunjreii ivoiuiiit diu Bedt utiiii:; dcs Suffixes sehr iialie

>i''ri< iMgeii. «iie wir obeu fflr die iui Futtir imd linporativ verwendereii

SuOixe ~ab -eb -ib -ob -ub festfjestellt habeu. In dr?- IMiat fitiden wir audi

die Futurformen in ganz gleicher Weise wie diese iiiliiiilivischeu Suffixe

Terweudet:

in kdti bifiel icli will gehen,

in kati in (oni-ob Juan itd) dohaiui steclicn,

in kati d cam/jezic in viehi n i( h will, dass du iii<"iueu Sohn lehrMt,

p*iya Pedro cumbezic palalub uml paya Pedro u cambez palalob^

rufe Peter, dasn er die Knabon hdire.

in payah in pal-il in tlian-ab ich rief meiueu Knabeu, uni niit iiiiii

zu spret-hen,

uinl ich hatte diose ganzen Auneinandersetzungen und Bcisjiitde aiu li <>iu n

zur Stfltze nieiuer Erklaruug des Maya-lniporativ-Futuis aidiihrtu kuuutu.

Das Suffix -ic verbiudet sich niit dem pratfritaleii i, und so entstelit

di«» Enduiij; -ci, das prateritalu Korrelat des Suffixes -ic, — wie diesesi,

aoiMcbliesislich in [lartizipialem ji;eruutlivi!>clieiu Sinne <f(d)rauLhr.

cimci in naa ineine Mutter, welclie gestorbeii iat, oder: uuchdem

meine Mutter gestorben war,

ah'ci cab nachdem die Welt aufgewaelit war, nacli Tatjesanbruch,

Icty tzimin licil in bind das Pferd, auf dem icli geritten bin.

«o auch geradeza Adjektiva bildend.

tn ekuc^ ich lockerte — cfiuefiue-ci faltig, locker.

Ein GerondlT des Fnturs wird gebildet, indem man das Verbuin -Ami

zu Hdlfe nimmt und den Sfftmmen dea Verbam tranaitirama die Oenindiv-

endnns des Frtaens -Al gibt, beim NeutropawiTum niit dem bin den soge-

nannten InfinitiT Fnturi verbindet, d. h. die durch Korobination des Suffixes
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-ab -eb -ib -ob -ub nut deiu li- hiriv- (Intiiiitiv-) Suffix a/ <r<<l»iM< ti n pMiti-

cipia absioliita. \v»'lclu' wir srhun nbeii aiijjefiilirt, die liedcutuiig eiii«8

Fiiiai8atzi>s haboii. ^un Hii;j;i also, z. B.:

huun licit in conic, mn-ci in ifum bin ir ii cuuic-ob in mehenoh .rati

<la« Hucli aiiH «U'iii icli (es) lt?iu«'. aiis iluin nieiii VatcT gelenil

liaL uihI aus <lem ineine Sdliiie leriien wenk'ii,

luuni liiil in imufi in yumob, hin i.t iminebaloh u-iMnoh

• las Land in «las i( li ^i'la>. in das nieine Vater oinge^rangeii

siud, und iu lias audi uieiue jiiuguron Briider eingeliiMi werden.

Ini Quiche und Cakrhiquel finden wir ilas Suffix •/V wieiler als

InfinitiTeiiduDg dcr Verba neutropaauva. Denn iHeacn Sprachen fchlt. inri«»

ich oben augab, der InfinitiT, vetclien das Maya mittels des Suffixes -a

•// •<»/ -ar/ von nentralen und paBHiven il^tanimen bildet Im Qu'iche

sagt man ilagegen mitiela ties Suffixes -ic:

wu bak'ic avumal mehi Durchbobrtwerclen durch dich, = icb werda

von dir durchbobrt,

nu bakottie (nu bakou ie) reck tzalam mein Bohren in BeKUg auf

den Tiseh, » ich durchbohre den Ti«cbf

nu t^ch-^^ mein Wesen, mein Sinn, meine Natur.

In dcm Abriss der Cnkchiquel-Spracbo von S. Juan Zacatepequt^z

gibt Stoil eine Participialfonn auf an, mit der Bedeutung einea

Tiifinitiv Faturi:

nu Winm-ic mein Kaufenverden — icb wenle es kaufen.

Man kann das verschieden erkl&ren, entweder als Infinitiv, von dem
niiltels abgeleiteton Yerbum absolutum gebildet, oiler als Gerundiuni^

von dem Participtum Perfect! anf abgeleitet;

nu Ufk-onrie iodem es von mir gekaufl wird, welches von inir ge-

kauft wirdt

was fibrigens im Gninde verniuthlich auf dasselbe binauslanfen wir<L

Jedeiifalln ist audi im Qu*iche diese Form vollkomnuMi ident der, wel( li<>^

man als Intinitiv Futnri lu'/cichnet, d. li. dom roitttds des Suffixes -ab -eb

-ib -ob -ub und der Kelativ- (Infinitiv-) Endung -0/ gebildeten Participium

abtiolutuni. Man sn^t:

u k'th lo'lc-oL-ul ui\vv It k'ih lo'k-on-ic es ist Zeit zn lieben,

ehire u Ivk-nh-al und rliire II lo'k-on-ic um ihn zu lioben.

Im Maya tritt in solclien FalhMi bei Verbis neutropassivis der niit

-el -il 'Ol 'Ul gebildete Infinitiv, bei den Stftnimen des Verbum transitivum

ilio Form auf -ic ein

:

/) hubil cimil os ist Zeit zu sterben,

ail kintzii a choch'ic d keban es ist Zeit, dass da deine SQudeu

beichtest.

Idi (>rwikbne noch, dass im Maya ein Suffix -ac existirt, Welches jedeu-

falls dem oben erwibnteu zweiten -ah -eA -th -oh -uh bezw. «aA des Maya
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i*l^iit Ut, (L li. prftteritale Bodeutuii"; liat. Wir tinclen daHaelbo Nomiimi-

biliiungen uud Frugepronoiniiiibuti augefflgt:

aUibil was gesagt iat o<ier wenlen soil — alabUac os war gesagt,

nlmtabU was geboren iat otler wenlen eoU — a/tnto6t^ was ge<-

boron war,

alakbil Haustbier — nlahbilac m war im Hause aafgezogeu,

bahun wie Tieier* — bahunac wie Tiele wareo es?

6*^t>i, bikitur wann? — bikina-ac wann war os?

Das Suffix -/c tritt iiii Qu'iche uinl Dakchiquel aucli adjoktivbiUioihl

auf. Wie mitteli^ ties Suffixes -oh -uh von oinor Art reiluplizirteii iiiton-

siveii Stammes Partizipien uml Ailjcktiva pluralor Botleutung j^i'biblt't

^vi nien, so wenltMi von eiiu'iii in ganz <ji^leicher Weise hergestt^llten retlu-

piizirten Stamm uiittels ties Suffixes Adjektiva siugularer Bedeutuu^

jfebiblet: z. B,:

boi roUen. boloif-ic hiufu ein nindor Borj;.

// sitelien (vorn Wasser), lUu: ta'kak flache £beue,

che Holz, chechic holzig.

Diesein Siiifjiilarsiiftix -ic cntsprioht ein Plural-Siiftix -ak:

bolobak huyu rumie Bei^f. lHak f/ikak Haehc* Kbenen.

Dieses Adjektiv - Fluralsuftix koiuiut aach bei auderen uiufacbeii

Staninieu vor:

nimak ha grosse Hiiuser.')

Un<l ebenso fimlet sich bei eiufacheu Staoimen -ic, aber aucli

Adjektiv-Pluralsuffix

:

utz-ir va gate Speitien. hebelic it-ok ciiu' >clir»iu' Frau.'*)

LjkI in'hi'ii ~f'c und -ak Hndeii sich. riiclit mir iiii Qu iche* nnd Cak-

cliiqiit;!, f«on<iern aucli in i\vn an<ler<'ii Spradicn weit verhreitet, -tic iiml

-tak (taka) als Kollektiv- o<ler IMuraipartikehi. I( li luibc Ix i (lelegcnheit

der I'osjji ssivprurixe und des Personalpronomen auf iliro \ erw Iiiii^ a«f-

merksam geniacht. Und -lac und -lie, die Adjektiv-IMuralsuftix*- des Mava.

babe ich oben schon Ui'lt'y:<'nbeit gebabt zu prwalnitMi.

Da«s alle iliese SufHxi- unter 8ich verwundt sind, uuterliegt keineni

Zweifel. DasH sie aber auch in Beziohung zu doiu Geruudialsuibx -/c

steheu, das scheint mir uus don (ia iche-Beispielyii:

bolohir hu)/u, lUic Uikah u. A.

und deni gan/. aiiiilulieu adjuktiviscbeu Gebraucb des Suffixes -// -ul im

JIaja b«rYorzugehen.

Ich komme nun zum SufBx -an -en -in -on -un, fOr welcbes in maucben

Spfschen (QnUehd), oder in tnanchen VerweoduDgen -am -am •/« -om -um

^tntriti

1) Im Mam: — itimak tti witiak ^rossc Leute~.

8} Ebenso im ZoNwl, Tkeltal: — kgu-ic ,gate Leptc*^; Uatl-ie ^kltm» Leute''.

Digitized by Google



124 Eitter Abwdmltt: Spnehliohet.

Die Verweiulung tllos»»s Suffixes zur Rildiiiiir von Partizipien-Perfecti

Imbe icli oben, jijelef^entlich (U»8 Imperativn tier zweiten IVrson diT Vcrha

jibsolnta. schnn hi>sprochftn. — Em ware hier hochstens uoch nachziitra^on,

<ia8K itn Qu icho uihl I'akchicjuol dies? Partizij>ioTi. niit ilem Possossiv-

priitix \ (.rsolicn. s»>lir allgenu'in vorw<»nd(»t; werdeu, urn eine Art Priiterital-

konjugation herziivtt lkn. ho im Cakchiquel:

nn fo'k-on mein (iekaufteH = ich habc gekautt,

uud im Uu it'ln'

banoiu v-umal von inir fi;ethnt!.

It hnvom di'in (Methanes = du hast cs LTcthan.

Die \ ffwciulmii: ilii-scs Sut'fixoss bt'schriiiikt sich indos iiicht aiif diesoii

piateriral-parfizipiaK'u tit'brauch. Wir liu«ien ilasselbe violmehr, ^anz wi^*

<bi8 an tMster Stclk* hpsproolnMiH Suffix -al -e/ -// -ol -ul einerseiti* vei-

wt'utU't, um Noniitia ageutis odur Partieipia Praseutii», audererseits um
InfiiutiTo zu bildeii.

Ziir BiMuni? VDii Xotniiiibu.s ageiitis tritt im l^u iciie das Sut'lix -art

>tatt ill's Suffixes -al -«/ -// -ol -ul an alle die neutralen oder pasaiveu

Sfamme an. wdcht^ auf -/ auslauten:

cul-an bog«'gnend. pvl~an koeliend. hul-an gliiiizend.

Andere Boispielc soIcIut \ tnwtMiduiig dieses Suf^xes liofert das Ixil:

tz\ic malen, t£ac-aa der Mulor,

(vgl. tz\i farben, tza-on-al der Fftrber),

etka stohlcii, eVkon jUt Dieb.

Uud hier biiugt di i l-'ortLriiiiu: uusi-ror Bctrachtutigt^n uns allerdinirs

von 8olbsr deni schon ohcu angLHleutercii (T«;danken iiahe, dass die mittols

desselbeu Konsonanton -n abgoloiteton 1 lu inata. die wir b»>i deu absolutt n

A'erben besprocliou habeu, — weil sie. pradikativ niit dem Personal-

prononion konstruirt, .sich durcb objektbise Verbalfonnen iiberHiHzen lasseii,

— auch nichts Aiideres seion, als Nomina ageiitis uud mit den auderen

Verbalnoniinibus auf -n ideiit seien.

Fflr die infinitivische Yerwenduiig dieses Suffixes liefert ebenfalls das

Ixil treffende Beispiele:

m ntc batum mein jetst Than — ich thue jetot,

i» eat hoMn mein damalt ThuD ^ ich that,

m la banon mein dann Than - ich werde than.

Und im Qa'iche finden wir bei den Stimmen dea Verbum transitivum

die Endang -on, bei den neulxopaflsiyen Stftmmen die Endungen -mi

Oder in sehr oigenthfimlicher Weise yerweudet zu infinitiviachen Kon-

stroktionen:

eu Terborgen, heimlich, ca in eu (ah) ich verbei^e etwaa^

eu^an veeh das SichTerbergen in Beaug auC michf mein Sich

erbergen = ich verberge mich.

catftu eu-an r-U> schwer ist da8 SichTerbergen,
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and mit neutropassiven Stammen:

cam-em v^ch oder cam-ic vech das Sterbeii in fiexug auf micb,

inein Sterben = icb sterbe,

cayeu bin-em schwer ist das (rehoTi.

Da»8elbe Suffix tritt an das Nomeu agons der ^eatropaative
:

.

cub sitzeii, c^ilmlem dfis Sitzpn.

tzap vprschlosseii aein, tzap-al-em c-fch das Vcrfchlosfieuseiii in

Bezug aiif mich, mein Vorschlossensein ^ ich bin eing^eschlossen.

SchliessHrh sclieiiit ini Mam -em die regiilfire Eudung dea Infiuitiv

Priaeutis, -im -in die des Infinitivs Prateriti zu sein.

Als lotzfrs koiisonaiitisch auslautendeH Sutlix liiirtoii wir daim iioch

-ab -»6 -ib -ob -ub. Die eipfeiithninliche Heilciitniig iie$sel1)en hahe ich

gfh'Mi ol.tn hf] fler Besprechuug des Imperativ-Futurs des MAya. aus-

fuhriicli klar geiegL

Es blfilifu null noch die voknlisph a«sliiut«'nileii Suftixe -o, -ou, -u

und — Di<« ersten ii drei sind vollHtiiiidijj; parallel dein Suffix -an -on

-in -on -un und luiben uebeu dieseiu ihre Besprediung beim Yerbum ab-

»olutuni <:elaiiih'ii.

Das Suffix -e ist parallel dem Suffix -ab -ob -ib -ob -ub uikI i>t iiit

Anhan;^; zu diesem besprochen wonleii. Es komnien jodoch not li Fiille

der ViTwenduiig dieses Suffixes vor, <lie audert^ jjeartet zu seiii si hciiien.

— Da- eineraeits die Vt iwt iuiung im Qu iche, wo es naeh Brasseur

rait <liMii I'tThonalprononieu koiintruirte neutruio Veilten (von transitiveu

Verbalftiininien abgeleitot) bilden soil.

I'nd dann finden wir dub Suffix ini Ixil in eiiicr Art infiuitivischer

Verwenduuv, bei iicutropassiven Staiumen verweiidet und Themata hihlend.

•lie init deni Fosses^ivpratix verbundeu theilts PrSterita, theils Prasentia

ergeben

:

v-ul-e (mein (.lekommeusein) = ich kam,

ni v-ul-e (mein jetzt Oekonimeuseiu) = ich komme.

Schliesalicb erwfthne ich nocb, dass Mwohl das Suffix wie da»

Suffix — vtmrathlich wegen der einfachen demonstratlTeD Bed«u-

toDg, <fie ilttHm urspranglich fame wohnte, in einer Weiae abgeschwftcht

aulltreten, data sie nor Boch als fixpletiypartikeln zii fungiren scheineii.

So tat -ic im Qa'icbe und Cakchiquel die selten fehlende Partikel, mit

wtflcfaer der Satx abgesdiloMen wird,

apazvati ban Pablof was thut Paul? tziban ic er schreibt.

Und ebeiuo eracheint im Maya und im Ixtl, tbeils am Schluas dea

:<Wuz«^ theils am Ende von Abschnitten desselben, in einer Weise, dasa
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<>s «'inoiu wirklich ncliwer wir*!. iliin ihk li irgernl welclie Liedeutuny beizu-

11)688611; r. B. ill Her Chroiiik tlt's Nuk.uk l*ech:

Uie toon i.i kain-e tu iaolal-Hib-e und wir nahmcn sie auf uiit Aut-

nu'iksainkfitcn.

Hier fiingirt iillenlings das erato -e in eiuer Weiae, wie wir -ic ver-

wouilet tindfMi.

^wir wareu tliojeiiigen. die ale iiufiiuhtiieii.'*

Vbor WU8 dfiTUi diiH zwciti^ # b»»sagen soli, ob es nur init ilejii

Tstcii (.it\sagti' iioch oioinai aufiudimen soli, oder was sonst, vermag ioli

iiit'iit zu sageu.

8ehla8Hbemerkuugeu.

in j(>iier sicii oiitwickelnden Sprnche madien sich iieben (dnander

zwei entgegpngosotztc IVinzipien geitend. Das (>iiie bedingt eiii Proii-

fpriron, das Aiiftroten eiiier Fulle Tewchiedener FormPii fiir deiisolben

itpdanken. diesolbo Besiehang. Das zwcitc bedingt ein Zurucksclincideu

(1( 1 Trit lin duroh das zur Horrschaft gelangto DiflFeiMMizirunjjsstreben. Filr

di(» VV irk.sanikoit dieser beidoii I'rozi'sssi' im (Tebiete <U'r Maya • Spraclion

glaub*^ icli in dem vorstehemlt'ii Abachuitt Material .i;«'Muir boi^jebraclit ym

haben. Im Uebrigoii kanu ich auch nicht cutfonit daran dcnken. dio hier

aich autVlriingenden Fra^^on iu der Weise. wio sio t'i<>;entlich behaiulelt

wordeii milsaten. zu eriiMligon. Dazu wSiv orfonlorlifli das ^anze Material

4ler Sprnche heranzuziehen. der Fornieiilehre und Syntax in alien ihren

Wanfllungen imchzngr-licu. Dazu biet«'t di<»^(> klcine Aldiandlun;; keineii

Hauni. und uiisere Kenntniss diospf Spiarhci! i>r ;iiir)i noch zu iQckeuhaft,

das Material, das wir benutzen kSnnen. zu iin\ ()llstanili«:;.

Am meisteii iiabe ioli liedntiort. <la8s tnr das Mam mir iiirht iiiclir

Mnterial vorlag;. Die kiirzeii Notizen. welrhe Pimenfel i^ibt. lasseti i-r-

kemit'ii. dass ilic hekannten Yerhaltnif*se iln anderen Maya-Sprach*'!! amdi

hier die ( iniiullaiie hiMin, |)(ndi seheinen eine Keilie iutereasanter Be-

sonderlunteii zu exiscireu, die una fiir *li<' Auffassuni^ <ler Sachverh&ltniss»»

audi in »lon anderen Spraclieii Aiif'Nf lilacs ^M w-ilin ii konnton. HoftV;n

wir. dans in nicht zu feruer Zeit eiu kumligea Uhr und eiue berut'ene

Hau<l "lie Liick.' fullen.

Ini lud)ri^;rn, glaube ich. wikIcii die obigeii liciiju litiiii:,^eii und Naeli-

wt'isc nriult:i ii ti'Htzustellen, dass ein ( Jeaet/. in <I«t t'xiibiTantt'U \ ej^etation

von 8i»fti.\en uud Foritn ii hcrrsclit, und dass rs gleieliartige und parallel*'

Bildu!i!i:en aintl. die. <ii. ciiien hier, die aixh ien dort, vorlierrscheu uud

dur jedesnialigen Spraehe eiu besouderes (jepriige zu gebun scheiuen.
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3.

Notice snr les langnes Zapot^ae et Hixtiqae.

Conpte mtdn d« k VIII*">e Session du Conges iDtornBlional de< Am^rienristes.

Pari* IbUO, p«g. d5U-55;>.

C'ect pour (Iet< raisons puremont pnitiquoH. afin do gagner tm point

d'appni dans I'etude des antiquites da pays des Za|>ot&qiies, que^ durunt

feM derniercK anneo;:. je me guis efforce de fairt' In coniNiiMRIlce de la

iangue zapoteqae et de aes alliee8 ot do penetrer les lots qni gouvernont

CM langaes. J^ai reuni le8 re^ultats de nio» otades dans un petit nieinuire

qop je pense publier dans quolquo temps. Pour maintenant. jo doniande

It permission de signaler tel ou tel point (|ui parait d'interet sp«*cial.

La pro!i<»!Tciation et la forme des mots varient considorablomont. Tour

-jt pique"*, ou ^je perce aver une Heche" on dit dans le district ile

TIacdIula t<io-a, dans celui d'Ocotlan riiu-a; pour >celui qui pique", on

'lit la fnii-roto et ici benni-goto. Quanf ii In region des Mi\t«M|ues. on

'III par •'Xi-mple, a Tepozcolnln dzutumli ou taaiidi mon pere. et ii Yanhuitlan

'•otaa nchu. Pour „le travail" on dit ii Topnzenlnla tniito a Yunhiiitlnn

<:i»ii'>o. Mais, en p'tiprnl. ce sont des loin xvv< |u< i ises qui pr«'sident aux

varinfiAn*; nt mix nuaiiro d(» In pritnonciiitioii ! iii pn le constater. parce

'lUf. |u.iir 1.1 l;uiLcii(' /.ap<tr»Mpi«'. j avuis a uui di.»ip(>sitiiiM ran< i<'ii vorahulalrH

trts (»i)m]tlrr ihi tres reverend pere Fr. tlunn de ( ordohn. collectiuiina

s^* phra>tes 'lann le district de Tlaeorlialuuivii. et mi iuirii' vocabulairc

maniiwrit. anssi bien complet, qui fut couiposf tMi mil sept i cut qimtrf-

Tini<t-fr«Mze !i Saint-Martin Tilcagete du jlistrii f )« t)tlan. V\\ j>uur li's

<lii>!»'ftcs Mivri'nncs \\\\ pourra constator la uieme cliose. en cnmparant

I aiiL.fiiii*- griimiimire du trt*s rev»'r«>n'l pme Frav Aiitoniu ilc ll•sK^•v»'^.

rritt* dans U' dialecte de Tepfxi-olula. et le •atediisuH'. puldic par le

l^rt- Fray Antonio (ioii/.alcs en mil sept cent dix-neuf. qui appartient

«ii meiue dialecte. avec leg catecliisuies en .. Mioina Mixteco segnn se liabla

*n loji ouratos de la .Mixt<M m Hajii i t en Idiuiua Mixteco Montiuiez"*, publics

|Mr h vtH'iie dc Pn»'l)la mi mil huit cent trent«'-s«'pf.

Les eleniciU.-* con»tituaiits de toute langiie sout ccs asMuriariuiis •.im|il('S

>ons articiiles qn'on sCst ammtume d'appeler les ra<licau.\. * t qn»'

lijonniii' iuvcnta puur dt'sigimr Ifs rliuscs palpables qui se preseutaieiit ii

Ivi dam t»es envirous immediats. La langue naquit au moment oil se
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forinii line ri'i^lc pom- associcr r«'s sons conipicxt's siiivaiit 1« rapport qui

cxiKtair nil qii on croyair voir ciiti-e Ics ohusefi jneiiie. Lp inoyoii le plus

siniplt' ill' inetrn' eu avant ci'ttc association, c'tjtait «U' ilistinjjrner ]»ar Ui

position Ic ^ujt't le vorbe, le substautif of radjectif. Ir possesseiir et la

rbo8f» possctli't'. Voilh la lui syntnctique la plus elementaire. La toi inatiou

(le t ette loi nVst pas la nipme (lans l<>«i diffHventes laogups. inais elle <»st

ell vigueur ilaiis toute laugue, si coniplKjiu'e qii'elle soit. V)f "jft'iieralo-

inent, elle est suivie d'liiie maniere d autaiir jtlus ri<;ouren«e. que la langue

ineine est iiiuiiis compliquee. Fjes laiii;iii'> iiii\tp«|ue8-«apoteques siiivont

la regie de niettre la notiim (|ualitiante a|tre< la notion (jnalitifi'. FA

ciiiniiie notion (|UHlitiaiite ne figment pan sfulcincnt radjectil' vi.H-a-vit» tie

sDn substantit', pax hi iileinent I'adverbe vis-a-vif> de son verbe, nniis ausgi

le aiijot vis-h-vis <lu verbe. Cefit le fonctiofinement «le (;ette regie qui

nie proin e que le verbe et le noiii entrent dans la nieme eategorie.

,le cite eomnie exemples pour le foiictionuenient de la regie sigualee,

eu lau^ue Mixteque;

(ajj-ya/ia cet homine, tay-cuUi hoinnie UUine,

tay-yucu liomnii> de la montagiie, montaguard,

ihe-quete la bete est dobout, ins-lendohu la cruche est debout,

yo-dni-viani-naha-mli je vols avee bienveillanee sur quelqu'un,

yo-sini-ckui-iiaha-ndi je vois avee haine aur quelqu iin.

Ell langue zapoteqiie:

peni-t^ ou benni-nj eet homme, manni-r^ cet aiiiiiiHl,

guela-yaa uuit claire, guela-tola nuit obdcure,

pttU'tam tnontagnard, la^tani pays moiitagneux,

tajfo-a je mange^ taff<h-sata-ya je mange beaneoupf

rtnaa-^n'ya je Tois avee bienveillanee sur quelqu^un,

tfHaa^toaio-ya je Tois avee haine aur quelqu*un.

D'apreti oette loi, le rei^itne direct on indirect fonctionne egalement

comnie notion qualifiante, :i ))eu pr^a de la meme mani^ref comme un
adverbe, et pour cette raison est incorpore ii la locution verbale, p. e., en

Mixteque:

yo dvOor-HHihirndi je mets le feu a quelque ohotie,

yo^hikireatMb^i j'attaclie un ncend k quelque choee.

Naturellement, i1 n'est pas tout ii fait de rigueur d'incorporer lea

adrerbea et les Teglmes. Cela ae defend en raison de la oonatmction de

la phraae, qui deviendrait trop compliquee; c'eat nne consequence de la

faiblesse de la pensee humaine, qui est incapable d'embrasser d'nn trait

la notion et tous ses qualifiants. Alors c'est par la postposition, par dea

supplements qui, naturellement sont prononces apr^ la declaration prin-

cipale, qu on cberche a completer la phrase commencee.

Leis categories les plus elementaires et principales dans una laogue

sont cetles qui correspondent aux notions du sujet, c'est-li-dire de la per-
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ionne <|iii parle. et de la j)ers(iiiM(', a l!H|iit>lN' los juiroleH so dirigent.

( est uu I'iiit tres curieux que (Iau8 la laiij^ue zitpot('(|ii<> il y a uu radical

<|ui change sa voyelle suivant la personne qui le qualitie. C est le Terbe

aa aller, «}ni se conjiigno de la ninniere suivante:

n'-au-i/a, ri-ei-lo. H-ee-ni je vais, tu vas, il va,

ri-oo-ton-oo, fi-ee-too, ri-ee-ni nous allons, vous allez, ils vont.

Nous voyons que Va «o nuidilie en e pour distinguer la premiere

pereonne de la seconde et dc la troisienio, c'esf-ii-dire pour distiuguer

C'lui ijui j)arl<> des autres auxijuok ses paroles s a<lrossont ou (jui soiit en

•I'h.irs do la couversation immediate. Et nons voyous que la se njuUitie

en 0 pour distingner celui qui parle de la totalite qui enihrassp coliii-iiK'me

40! parle et lea autres. Cette meme loi fonctioune dans bon nombre de

prefixes.

Nous reiRoutroHs ia modification de Va en ^ ou o eueore ailleurg

dills la langue 2apot^que. La voyelle a s'emploie pour designer un nllor,

ua mouvement a un
|
uiut eloigne de celui qui parle, et l action de faire

line cho«e pour la proniit're fois. La voyelle e s'emploie pour designer

larrivee, le retour, la repetition, p. e.:

aa, zaa aller, ele., ete venir,

zaa aller, ezaa aller de nouveau,

oca, zaca etre fait, eaca^ izaca etre fait de nouveau.

Dans d*aiitre8 cas la voyelle a signifie la dirpctiou en haut, la voyelle

* la direction en bas, p. e:

aa monter, quiaa^ cayaa en haat,

€U deseendie, ^«Mfa» queU en bae,

aza niiter en bant, az$ tomber en baa,

U»a eriger, elever, Uze^ Uie inclmer, abalsser,

baa en bant, benrenx, ricbe, fortune, 6m dtre aeaia aur la terre ou

Urer qnelqne eboae da fond d^nne antra,

jttO'AM pele-mele, eondain.

De mdme la voyelle a signifie la surface, la Toyelle 0 rinterieur:

aa etre etendu sur la surface, 00 etre dans rinterieur d'nne chose,

eaa mettre on objet anr la surface d'un autre, le mettre dans

rinterieur d'un autre,

zaa aller sur la surface d'une chose, zoo etre debout dans un

certain point,

zatt'zoo pele-mele, soudain.

0 resulte de ces ezemples que la modification de Va en e on en

0 signifie uoe diffiireiioe de la direction. Peut-on en deduire que la modi-

iieation semblable, par laquelle se distinguent la premiere personne de la

woonde et la premiere personne dn singnlier de la premiere personne du
plarie], se d^riYe de ce que les differences des personnes dans Torigine ne

Mat pas autre chose qa'une difference de direction? Je crois qua oui.

SiIm; OaaaiMMe Altlwadloaceii I. 9
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Car si Traiment i1 en est ainsi. conime iine differenee de ia direction ne

rcprt'sente (|ue deux extremes, il en resulte comma consequence logique

qti'Ii I'origine le pronom de la secon<le personne doit etre le meme que

celui de la premiere personne du pluriel. £t r'est jiistoment ce qu'oiL

obeenre dans les lanprues zapot^ne et mixteque. Dans la langae sapoteque

le pronom <le la premiere personne du singulier s'exprime par la voyeUe

a, les Mitres personnes par la voyelle o, mais on place devant lui, la

consonne I, pour designer la secoode personne du singulier; la consonne t

ou r, pour designer la seconde personne da pluriel; et la consonne a, ppur

designer la premiere personne du pluriel. p. e:

pteaotio-jfa ma SGeur, pizaana-lo ta scenr,

pizaana-noo notre aocur, pizaana-too votre eoeur.

n y a plus de variation dans les dialectes mixteques, mais on re-

eonnait toujours'que les inf mos affixes sorvont pour la seconde personne et

pour la premiere personne du pluriel. Dans ta lang-iie de Tepozcolula,

c'est la voyelle i qui fonctionne pour la premiere personiR' du sina:iilier»

la voyelle o qui fonctioniip ponr les autres personnes; mais toujours Ips

voyelles sent unies a uue dentale, qui dans ce dialecte se proaonce comme
uu ou un ^ nasal:

dzutu-vdi mon pi-re. dzutu-ndo ton pere,

(izutu-ndoo notre pere, dzutu-ndohoo votre pore.

Dans les autrew dialectes IV de la premiere personne se remplac»*

par uii u court, et la «lontale se trau^torme en une /, ou r ou t/, et dans

la !>eeoude personne quelquefoi« dans la pulatale cA, et meme dans lu

gutturale p.

T,ev diale(te> zafioteques et eeux tie la laui,Mie mixteiiue j)re>etitont

cette Uill'ereiice. que les premiers emplf»ient la voyelle a pour la premier**

personne du siugulier, les deniiers hi voyelle i. Par coiitre, r'est la voyelle

/ (|ui, clans la langue z;ipote<jue, ^ert ii dLsi;;!ier la troisienie personne et

le iluiiioiistratif, et c'est la voyelle a, par laquelle, dans les laugues mix-

teques, ces personnes s'expriment.

On voit ainsi que les transformations des lanj^ues se ijouvernent, en

premier lieu, par recoiumiie. par la neeessite de tenir compte du nombre

resilreint des sons, qui sont h leur ilispositiou. Je ne peux ontrer it i dans

toutes li!S pi rijif'ties de ces laugue.s ^iiiiples, mais bien devoloppees. C«»

que j'ai eu riioiiiieiir de vous }m''9enter, vous servira do preuve qu'il y a

des prohletat'fe iiiteressauts a resoudre partout oil, sur Tancien sol du

Xouveuu-Monde, on veut enfoucer la beche.
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Zweiter Abschnitt

Bilderschriften.



1.

Der Codex Borgia und die verwaiidten oztekischen

Bildcrscbriften.

TcrbaDdlttngcn «ler Berliner ADtbropologisdim Gesellschaft 33. Jtamm 1B87.

Zeitwhiift for Ethnoiogie XIX, S. a0&)-(114>>

Unter den in der Kingsborough^acben Sammlung enthsltenen fiilder-

tfchriften nicht hiatorisehen Inhalts befindet sich eine Ansiibl, die ihrem

iDhalt and der Art der Darvtellnng nach nnstreitig susammengehOren.

Das Bind:

1. der zweite Tbeil dee Codex Telleriano Bemensis und die rorderen

Tafeln des Oodex Vaticanas A.;

'2. der Codex Borgia, Vatieanus B., Bologna, Fejervnry und Codex

Land, welche letstere beide wieder, dem Styl der DarstelluDg

nacb, nnter sich die grOssto Aehnlichkeit seigen;

3. der Codex TiennensiB und die Codices der Bodley-Sammlung,

welchen sicb ein im Besite des Frhm. von Waecker-Gotter,
des dentschen Hinisterresidenten in Mexico, befindlicher Codex

anscbliesst, der mit leider ziemlicb verwischten tzapotekischen

Legenden verseben ist

Far die ersten beiden dieser Codices, den Codex Telleriano Bemensis

Qnd Vatieanus A., existiren verlissliche Intorpretationen, aus den ersten

Zeiten nacb der Conqnista stammend und von Hissionaren berrflbrend, die

in langjihrigem pers5nlichem Yerkehr mit der Bildersebrift kundigen Ein-

jgebomen standen. FfLr die anderen fehlen solche. Denn die Interpretation,

welche der Jesuit Fabregat fOr den Codex Borgia geliefert bat, ist nur

eine Stodie auf Grund des von den beiden erstgenannten gelieferten

Hateriala nnd stammt aus einer Zeit, wo die Kenntnias der alten Bilder-

schxift im Yolke nicfat mebr vorhanden war. Bei einer Durchmustemng

der Hnndschriften der Gnippe 2 erkaunte icb, daaa die Hauptdarstellungen

den Codex Telleriano Bemenais und Vaticanoa A., theils direkt, theils in
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Torwandteu Darstellun^iMi, auch in den Haiuiscliriftcn dieser Oruppe >vleder<-

kthii II. lYienQ WabroebmuDg veranlasste mich, eine geuaut> Vergleiohuug

dieser Haiulschriftoii vorzunehmon, uni, von <leni fasten Punkt^* aus, dt^r

(lurch die vorhaiideiu^ iuterprotation dm Codox Tolleriann Kfintiisis und

Vaticanus A. gegebeii ist, wonioglicli zu eiiier Erkhlruii^' dt's Iiilialt.s die«er

Sclirifton vorzudriugeii. Dabei orgab sich, dass die Haiidsclirifteii dieser

Gruppe in dor Tliut nicht versehiedene Dingo bebondelii, >i>ndt>rn dass

eine bestinimte, vorhaltiiissniassig kleine Zahl Ton (irundsebriften in den

Terschiodenen dieser Handschrifton typisch wiederkehrt.

Die Anordnung der Theile und die Folge der Daratellungen ist in

den verschiedenen Codices sehr verscliieden. Der Fortgaug ist theils von

links uach recht« (von vorn naeh hinten), theils von rechts nach linka^

(von hiuten naeli vorn), iiber verschiedene Bliittcr weggeliend, odt r nnch

unten rechts beginnend, nach links fortschreit»Mul und dann unikehreiid,

oben nach rechts sich bis zum Anfaiii; forfst't/.cnd. oder unigekehrt. Ileini

Codox Telleriano Reiuensis, Vaficanus A. und Bologna bezeichnet das

erste Blatt der Kin-rsborough ^clun Zahlung <len Aufnng «les Codex;

beini Codex Ff jt'rvj'iry imd Codex Land das letzte Blatt. Beini Co<lex

B(ir2:i;t bozeichiiot ilas 38. Blatt der Kin^sboroii ^h 'schen Z&hlung den

Aiit"aii;:\ uinl die Darstellinii:: sflirfitet dann voii rechts nach links bis zum

Blatt 1 fort nnd setzt sich wcitt'i' von Blatt 7G Ms znrfick /uni Blatt

fort. Drr Codi'X Vaticamis i». mthalt zwet vcrsdiiedene Theile: der eine

beginut aut' Blatt 49 und ist von vurn nach liinfcn zu lesen, der undere

auf Blatt 48 und ist rfickwarts vou hinten nacii vorn zn lesen.

Bei der folgenden Listc von Parallelstelhni ist iiberall die Kings-

borough'sche Zahlung zu Grnnde i:«degt. Ich beginne niit deni Codex

Bologna, dessen Anfang das erste Blatt der Kingsborough scheu Zfthiung

ist. Es ist:

Cofl. Bologna 1—8 -Cod. Borgia 81—38 <- Cod. Vat. B. =49-56,
9-11 « , . 61-62= , ^ , -13-17,

^ 12—13= „ Fejerr&ry 11^1*2 nnten^den oberen Mittel-

gruppen der unteren Abtheilung der Bl&tter 68

bis (U) des Codex Borgia,

„ „ 14— i I eiithalten, wie die Blatter 23—40 des Codex Fejer-

Tary, neben den Fignron holw Zahlenzusanimenstelluugen. Die

Bedenrung derselben hab«> ich aber noch nicht entrftthseln und

direkte Farallelen auch noch nicht auf^uden kdunen.

Beim Codes Fejervsiry ist fiberall Yon hinten nach Torn an lesen, and

icb beginne daher mit den hinteren BUttem:

Cotl. Pejervary 44 hat eine gewisse ParalK K' in Codox Laud 1 und

ausserdeni, wie Cyrus Thomas uachgewiesen, in Blatt 41, 4'2

des .Maya Codex Cortesiauus.
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1. Det Codes Boigi* wid die venrandten utekisclien Bildwidujften. 135

Co«l. Fejerviiry 4i— 4tj = Cod. i3orjj;ia 25 = Ood. Vat. B. 07—70 uiiteu

uikI 7i.

Die Blatter 31—40 de« Co«l. Fejervury siiid iiiterossiint durcli di«

boheii Zahleii, die mif ihnen ani^eifoben sind. Sie criinioni dadurch an

Cod. Bologna 14—24, <locii iuib« icb noob keine direkte Parallele aus-

iiudig niacbeii kdnnen.

Das Gleiche giit Ton Blatt 29—30 und tod Blatt 23—28.

Cod. PejerTiiy 20-'22 unten» Cod. Vat. B. 57—59 oben»

16-19 unten, hat keine direkten Paiallelen,

16—22 oben " Cod. Borgia 22—34,

= ^ Vat B. 81—90 oben,

IS-'ld nnten = ^ Vat. B. 57—59 nnten,

^ n 13—15 oben ^ Borgia 60,

^ 11—12 unten = - Bologna 12—18 = den oberen

Mittel<^pi>en der unteren Abtheilung

der BlStter (53- (56 des Codex Borgia,

11—12 oben, hat keine direkten Parallelen,

8—10 unten = Cod. Borgia o8,

^ 2—7 unten, Paralleleu felilen,

^ 5— 10 oben, Parallelen feblen,

» ^ 3—4 oben = Cod. Vat B. 72—75 = den Gruppen dor

oberen recbten Ecke der unteren Ab-

theilung der Blatter 63—66 des Cod.

Borgia,

« 2 oben, bat keine direkte Parallele,

«. « 1, hat ebentalls keine direkten Parallelen.

Beim Codex Laud Ist ebenfalls Ton hinten naob Torn m leeeu. Dieser

Codex, der, wie schon oben erwfihnt, im Sty! groaae Aehnlichkeit mit dem

Codex Fejerr^ hat, fftllt insofem ana der Beihe der Qbrigen herans, ale

bei ihm nnr wenige Stficke direkt mit anderen zn parallelisiren sind.

K.X sind das:

Blatt .33 -88 = Co.irx Bor-iii ."):)— :)7 ("u.l. V;it. B. 81- 90 uuteu,

2, <las 7,11 vt^r^lt'iclit'ii ist mit Codex l>t)r:^ia 22 unten,

1, das zu v«>rgleicben ist mit Blatt 44 dos Codex Fej^rvary.

Beini Codex Borgia beginne ich nn't Blatt 38, das obne Zweifel den

Anfang des Codex boKeichnet, and ee iat (Hberali Ton hinten nach Tom
zn lesen.

Coil. Boigia 31-38 « Cod. Bologna 1- 8 » Cod. Vat B. 49--56,

, 26—80 = • Vat B. 8—10 und 76- 80,

- 25 = . Vat. B. 67—70 unten,

= , PejerTdry 41—43,
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136 Zweitw Alwefanitt: Bildendiriften.

Cod. Borgia 22oben bis 24 » Cod. Vat. B. 81— iH) oben,

= „ Fejervary UJ—22 obon,

„ ,22 unten ist zu vergleichen niit dem Blatt 2 des Codex

Lniifl. Die 20 Tageszeichen sind den verscliiodeneii

Korpcrthcileii eines (lottos zugef5chrieben; nur stebt

hicr del- (iott Tezcafb'pocoj auf dom Blatt des Codex.

T>;iu<l <lt'V ( \o[l Tlaloc,

n M 18— 21, eiiie 8ehr iiierkwurdige un<! intcrpssanto Dar-

stellung. fiir die icb aber uoch keiuo direkte Farallele

gefuiKlni habe,

« 17 oben = Cod. Vnt B. 20b.

T,
15—17 hnb«» ioh el)eufalls noch keine Paralleie aiwfiudig

inacben kuiuteu,

, „ 14 = Cod. Vat. B. 27,

„ ,13 fehlt eine •lirekte Paralleie,

« , 12 = Cod. Vat. B. 2<s.

„ „ li ist eiiu' (ler vorigeo (12) verwandte Darstelluug; eine

direkto FaraUele ist iu deu anderen Codices uicbt zu

finden.

Auf Blatt 10 beginnt eine Anzabl komplizirter Barstellungen, die in

den andoicn Codict s keine Parallelen haben, und deren Bedeutung zu

entriltbseln niir bisher auch noeh nioht geluogen ist. 8ie setzen sicb bis

Blatt 1 und Yi.n Bbitt Tti his Blatt «9 fort.

Die beiden rechten Febier der oberen und mittlereu Reihe des Blattes t>8

des Cod. Borgia sind = Cod. Vat H. <il—{)2.

Die anderen Felder dieHor Kclhen and die obere nod mittlere Reihe

des Blattes 67 = (N)d. Vat. B. 1«—20a.
Die unteren Keilien der Blatter (57 und 68 enthalteii otfenbar eine,

den vorigcn verwandte Darsteilung, direkte Farallelen fehleu aber in deu

anderen Codices.

Cod. Borgia b2b— 66 iinton ist eine interessante Darstellung. Wir

finden hior eine Art Kompilatinn. eine Zusainnienstelhing der Gottheiten

und Symbole, die auf die vier Hinimelsriehtungen Bezug haben. Die Dar-

stellung als (ianzes bat kein<> din>kt(>n Parallelen in den anderen Codices,

wohl aber clie einzelnen Tbeile tlerselbeu. So sintl

die unteren Mittelgmppen zu vergleichen mit Cod. Vat B. 65—60^

die oberen MittelgrDpi>en s Cod. Bologna 12-13,

= „ Fejerraiy 11—12 unten,

die Oruppon der rechten oberen Kcke— Coil. Vat B. 72—75, *

= „ Pejervary 3-4 obeu.

Fttr die anderen Gruppen babe ich noch keine direkten Parallelen

gefunden.
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Doch isfc Ood. Boigia 62b offenbar va Terglelchen mit der in der

mittleroD Beihe unton des Cod. YietiDeiiris HI befindliehen Gruppe:

God. Borgia 6'2b—66 oben»Ood. Yat. B. 67—70 oben,

, 62a oben- , „ » 1,

, 61—62aiiiiten= « « « 18—17,

= „ Bologna 9—11,

« 60 s , Fej^nrdrjr 18-15 oben,

, 59 = ^ Vat B. 21,

« ^ 58 — ^ Fej^rrary 8—10 unten,

55- 57 » « Vat. B. 81—90 unten,

s» » taud 88 - 88,

n 45—54 = « Vat B. 29-48,

» „ Tell. Rem. II. 1—88,

« , Vat A. 17—56,

„ 44 hat keine direkten Parallelen,

, 48 - Cod. Vat B. 24,

n m 42 ^ n ^ 22,

•i 41 « n 1* "8,

^ 89 -40 hat keine direkten Parallelen.

Codex Vaticainis B. eutkalt verschieduu angeordiiete nud zu le^uude

Theile. Ich beginut; lait

Cod. Vat B. 1 = Cod. liurgi:i ti2.

^ * „ 2 fehlen direkte Parallolen,

m m m '^—10 (voii liinteii nach vorn zu leseu) = Cod. Vat. B.

7H—JiU=(;(Hl Borgia -JC— :';(>.

„ „ „ 11— 12 fehleu direkte Paialielcii.

^ ^ ^ 13— 17 (von hinieii nacli voni zu leseu) - Cod. Borgia

i'.]— 62 = Cod. Bolo-iin !t— 11,

, * „ 18— 2()a (von hinten uaeh voru zu leseu) Cod. Borgia

()7— <')8a.

^ ^ ^ 20b = Coil. Bori^iii 17,

^ ^ 21 (hierzu p liort aucli die Keilie Tageszoicheu, dio

uut der rechteu Suite des voriiergeheudeu Blattes 20 b

steht).

— i'ud. Burgia jU.

. „ . 22= „ . 42,

« .. 2d = •41.

, . . 24- . 43,

, _ 20 hat ktino dirokten ParalleU'n in den Codice.«i die*er

(iruppe, dagegon sind die zwdlf Figuren, die auf der liuken Seite des

Blattes 25 de» Codex Viennensis 8te])eu, iu direkte Parallele zu ttellen

uiit «leii neuu Figureu hier. — Uebrigens das einzige Beispiel eiuer Konkor-
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(iaiiz i\es Wiener Codex mit deu Codices der Borgia-Grappe^ das mir

bibber aufgostosseii ist.

Cod. Vat B. iMi hilt keine direkten Paralleien,

^ ^ ^ JTr^Cod. Borgia 14.

•'.s — I
'2

. 29—48 (tou hiuten nach Torn za lesen) = Cod. Borgia 4.i

bis 54.

-Cod. Tell. Rem. U. 1-33, = Cod. Vat. A. 17—56,

, « ^ (von vom iiach hinten su ie&eu) as Cod. Borgia

31-38,

-Cod. Boloj^na 1-8.

« « ,^ 57— nbeti - Cod. Fejervary 20— "J^ unttMi.

. , « 57--")*.i unten ^ „ I'd—15 uuteii,

„ 60 hat keine direkt.' Parallele,

» « ^ Gl— (>'J - den l)ei<leu nchten Feldern der olx-ren uud

initthmMi Keihe iles P>l;ittps i\x des Coilex Borgia,

, .» ^ ()3— (14 hat keine direkte I'mallele,

« « » t>5— (>(> ist zn vergleich«'n init ilt>n imtenMi .Mittelgruppen

der uiiteren Abtheiluugen der Blatter 63— 6t> des Cod.

„ .. <i7— 70 tiliea =^ Cod. Borgia t>*J— H») oben,

^ ^ ^ ()7— 70 unten (von vorn nach hinten zn lesen) und 71

— Cod Borgia •J5 = Co«i. F. jtTvary 41—43,

, , » 12— 75 (von vorn nach hinti ii zu lesen) = < <h1. Fejer-

Viiry 3—4 oben = den (inippen der oberon rechten

Ecke der initereu Abtheilung der Blatter H3—66 des*

Cod*\ Htn'gia,

^ « 76—80 (iihi ii beginni'iMl. vou vom nach hinten und riick-

laut"on<l unten von hinten nach vi*ru lu leseu) = Cod.

Vat. H. 3— 10 = Cod. Borgia •i<;~30,

» » ^ M—J)0 oben (von vorn nach hinten zn lesen) = Cod.

Borgia 22—34 = Cod Fejervary 16—22 oben.

- 81— unten (von hinten nach vorn zu lesen) = Cod.

Borgia 55—57 = Cod. Laud 33 - 38,

— !I6 hat keine direkten Parallelen.

Was nun <len Inhalt dieser Schritien angeiit, so ist dersolbe im Weseut-

lichen astrologisuher Natiir.

Wie bekannt. bildeto die (Irundlage iler aztekischen Zeitrechnung ein

.\Ionat von 20 'ra^iii. Ul-h.-^lu t iii/.t liit' Page liesonders, un<l zwar luit duii

Naiu'ii bestininitcr, gieif barer (.i«'genstande, Thier*' n. A., bezeichuet

wuiilon. Der Ursprun^ rlicser Zeichen ist unbokamit. Man hat vielfach

versueht, fur <liesen .Monat von 20 Tagen «'ine aHtroiioniibehe iirundiage

zu linden; bisher mit nicht viel Ciliick. Mir sclieint das vigeainiule Zahl-
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<j6t<'ri!. das bei sftmtiitlichen Ydlkern des raexikaiiischen Volkerkn^ises iiit

(J»^hr:ui( h war, eiue j^enflgeude ErklnnniLT zu bieten. Neben diesi-r Rochnuiij^

likult eioe .andere einher, bei der die Tage in Gnippen von 13 Tagen zu-

MmmeDgefasst wurdeu. Diose Gruppeii hatten, wie es scheint, eiue be-

ttimiiite astronomisclie Beduutimg. Sie heztMchiioteu einmal (\vu Zt-ltraum

(irtofoliztU, „da8 Wachen" genannt). in welcheni der Mond des Kachts am
Himmcl sichtbar ist; uiid daiin den ZeitT.iuin {eochiliztli, ^<las Schlafen'*

genannt), in welcbeni der Mond nur bei Tage am Hiniinel ersciieint uad

des Nachts UDBichtbar bleibt'). J)aroh eine Kombination dieser beidun

Kecbnungen, indem man die Tage einmal niit dem ihnen zukommenden

Tageszeichen (einem der 20) benannte, andererseita die Ziffer angab*

welche ihnen nach ihrer Stellung in der Woehe von 13 Tagen zukam,

enrab sich, dass erst nach eiuem Zeitraum von 13x20, bezw. 20 <13, d. h.

2()0 Tagen es eintraf, dass ein Tag wieder dasselbe Zeicheu und die8ell)e

Ziffer erhielt, wie ein vorhergehender. Dieser Zeitraum von 2fi0 Tagen

wurde Tonalaraatl, ^Buch <ler Sonnen oder der Tage", genannt, und

dieses TonalamatI ist os. welches die eigentliche Wissenachaft der Tonal<-

poulique, der ,,Sonut'!izrjbler'' oder Aiiguren, ausmaclit.

Wir haben in den Berichten der a I t en Missionare bestimnite Angaben

dariiber, wie diese Auguren verfuhren. Es galten nilmlicb sownhl von

d«Mi Zifft^rn (\ — 13), wie von don 20 Zciclien die oincn t"iir uliicklich, die

andert'ii tiir unglficklich, die tIrittiMi i'iir iiiditVercnt udt-r richtiiicr t'lir zweiftd-

liaft, bald Ulilck, bald Untrluck briii^:end: und /.war wuidc nichf nur Zoicli< n

und Ziffer de'^ Tages solbst beachtet, sonderu das Anfangszeich*Mi eini r

NVoclit.' von l.i Tairen erstreckte seinen Kinfluss flber die gauze Woe lie.

Der EinHiuss. den ein Zeielien flbte, iiu.sserte sich ilbri<;ens in l)estiinnit('r

Arr. je nach Natur iiiiu liedeutUDg des Zeiohen?*. Weiter aber erualieii

Ii ••inerseits aus d(»r Nntur des Zeicdieiis Beziehungen zu bestiinmitMi

'" tiheiteu. audererseits wurdeu wohl aurdj be*tinimte Roihen von (iotf-

lieiten nder Manifestationen einer CJottheit zu den vyischiedenen Ab-

tluMhingfu des roualamall in IJeziehung ges<»tzt. Denn nnders lasst es

>kh wohl kauni verstehen, wenn Duran') das Jlautlwerkszenuc eincs solchen

Auguren beschreibt als „un papel i>intad(» de cuantos idolos habia y ado-

raban, donde tenian cada idolo t ii sn easa junto ji cstes dioscij

estaban pintadas las letras de ios diaa del ines de su calondario. Sid>re

e«t«' papel eehaban fiuertes y conforme ii conio caia prenostieaban; y si

laia la suerte sobre el Dios de la vida. dec ian que era de hiv^a vida" etc.

Wendeu wir uns nun zu inuseren Hai^Uclirit'fen, so zeigt uns die

llaiiptmaKse derselben weiter nichts als I)art*telluiigen «les Tonalaniatl, voll-

•itandig oder in verkiirzter Form, mit Figuren von (lotteni, die. wie o»

«cbeiut, den einzeluen Abthoilungen desselben vorstehen.

1) Oama, Do* plediaa p. 27.

3) EdiL Mexico U. p. 259.
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Die Anordmmg des Tonnlnniatl i»t daboi fine zweifaclie:

Einmal iat datiielbe, in Woclion abgotheilt, aufgeffllirt, jcnU* Wodie

niit der ihr prasidireDdeu Ootthoit. Das ht die Hedaktion, die im Cudex

Telleriauo Keinensis II. 1—33 und Cod. Vat. A. 17— 50, sowio ini Cod.

Borgia 45—54 und Vat. B. '29—48 vorliegt. Dio Interproten des Cod. Tell.

Rem. und dfs Vat. A. gebon dio Namen der trottheiten an, und die Figuren

der anderen Codiros entsprechen dipsen genau. Sie gind von ijrossem

Interesse, weil wir darnuter Namni tinden, die von den llistorikcni nicht

oder nur tranz lu'iliiufii;: orwahiit werden. Die ganze Reihc der Kalender-

gotthfjten ist offenbar eiue von den (Jottbeiten des staatliclit'n Kult.s ver-

hcliit'dciif. Alii" eine Diskussion der Bedeiittm^ dcrs^'lht'n kann idi hier

!ii('lit ciiiuclu'M : sie soli an anderer Stellc uci^oben wiTden, wm icli mirh

die Abweichuu^eu, welcbe die Codices Ikni^ia und Vaticanuti H. {^e^unuber

Tull. Rem. und Vat. A. zoigen. besprechen werde.

Bei der zweiten Kcdakt'uui ilos Tonalnnintl siiid die Zeieben di r ci^ti ii

vi<>r Wochen (4X13 Tage) hinter einander geHchrielxMi , danilu r <lie der

y.wi iten, darilber die der dritten. vierten und funften vier Wm hen. So

<Thalten v.ir \ ^]'.\ = h'2 Vcrtikab'eilH-ii von je 5 ilbereinander sttdKMnkn

Z»'icben, wo jeilf K»»ihe imnier \vi» dei tlieselbeii /t'i( lien, nur in anderer

Reibenfolge, enthalt un»l alle Zeicben derselbi ii Kt ihe tlie.selbe Zitier

tragen. St» ist das TonsdauiatI in) ('odi'x Bologna 1— im C'otlex Borgia

31—38 und Vaticanii-. B. 4t>-- -5<> i:tM hi iL'iii'ii. Die V«n"tik;ili-t'ilii'ii siiid am

Fuss- und Kopfeiide v*»ii ( iiirti'i-fiL^uiPii oder symbolisL'lit'n Darstrllimgen

begleitet, in denen eirn- li^'stimmtc. nielit selir grosse, wiederkelirt ud*' Zahl

gewisser Typr-n zu erkeiintiji i.-t. Dif Betleuiung die.-^er Figuren ist oUcnbar

in saninitlieben drei Codices «lie gleirbe. ilocli simi tile Darf:*ti llungen in den

verscbiedenen Codices niebt liaii/. ul>ereinstuiinii'iid. Beispielsweise <'nt-

spricbt ini Codex Vaticanns 1j. zwar dio uuteie Kcilio der Darstellungen d» i

unteren Ut ihe in »len beiden anderen Codices ^tiiau, die obere Kt ihc*

(higtgen ersebeint in einzelutii Partieen gegen die obere Reibe des Codex

Borgia urn eine oder gur zwei Stellen verselioben.

Bei beid«'n Redaktionen sind ausserdem. in einzelnen Codiees, die anf

einander folgenden Tage begleitet von einer von II CJottbeiten. deren Reibe

gewdholich als die „ sen ores de la noclie" oder ..aeon) pan ad os de la

Doche*' bezeichuet wird. ibre Nameu sind nftmlieh ini Boturini mit der

Silbe fftAua komponirt. Augenacbeiolieh bedeutet das aber niebte Andem
als nder Ton dera und deni Oott begleitete** uiul ht Bezeiclinnug de» be*

treffenden Tage«. Dean «/iua ist 8ufiBx des Besiteerv nnd -yo die Silbe,

welche Concreta in Abatracta Terwandelt, eine Umwandluug, die ragel-

miUsig vorgenommen werden muss, wenn ein Gegenstand als ron Natur

zu einem anderen geborig betrachtet werden soil. Aucb diese Clottlieiten

galteu, wie die Tageszeichen aelbst nnd wie die Nummern, die ein Tag
in seiner Woche hat. theils als glQckliclif titeils als unj^lQcklicli, tiieils aU
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zweifelhaft. Man «iebfcf was fdr ein veites Fold diese Konibinatioii Ton

Nuninier. Zeichon nnU Oottheit dem Auguren erolTnete. Was nun <iie Qoti-

hi'iten s(11)sr ;niu>»lit. 8o jyelit aus dem Blatt 44 <les Codex Fejerrary nn-

zireifelhaft hcrvor, dass die Zahl vou 9 dadurch zu Stande kommt, dasg

immer je '2 einer der 4 Himmelsriobtangen zui^eschrieben and einer der

(Jotter i\an Centrum oder, weun man will, die Kiclitim'^' von oben nach

unten oder amgekehrt bezeichnet. Dnx r«Mitnini bt'z«Mchnet Xiuhteotl, der

(tott des Feuers, dem Osten werden Itztli {Tezcadipoca) uu<l Tonattuh, dem

Saden Cinleotl und Mictianteotl, dem Westen ChalcluuhtUcue und TlafoUeoUy

dem Xordeii Tepei/oUotl und Tlaloc zugeschrieben.

Neben don vollstandigen Daratellnngen des TonalamatI finden sich nun

aber aacb solcbe, welcbe dasselbe in nh<^^okf1rzter Form darstellou, ge-

wissermaassen nur eiuzelne springendc Pankto dosselben hervorheben.

So finden wir auf den Tafeln G7 und 68 des Codex Borgia tind ont-

sprechentt auf don 'Pnfeln 18—20 des (^od. Vaticanus B. die W'ochen ce

macatl (eins Hirsch). ce quiahuitl (eins lichen), ce ocomatli {e'mn Affe), ce

calli (eins Haus) und ce (juauHi (eins A«1Kt) dargi'sttdlt diirch das Anfang8-

imd Endzoichen der Woclie, ein dazwischen iiegeudes Zoicheii and

10 Pnnktc. Und iud)pn ihn»»n ximi Frauon^pstalten gezeicbn<*t, verschiedca

y-nfarbt und in Traclit imd Anstdien der 'Jlacolteotl gleichend (der Gdttin

der Liebe, d h. iloi-. weU lie die sflndlicli*' Liel)t>. Aon Fhobnieh, verfolgt). •

Nun findtMi wir iin Sahagun gerade diese Tage angegebeii, als die Tage

oder Wdchen, an d»»nen dio ('iuapipUtin, die gespenstischeii Weibor, die

iin Wi'f^ten hausen, znr Erdc niedersteigen, dif Kinder niit Krankheit

"tldajrend nnd die Mtiiiner zur Unzncht und Silnde verl< it* iid. Es unter-

lif;,'! keinem Zweifel. dass auf don genannten Tafeln diese geffthrlicbeu

NVocheii und di»> Art ihrer Oefahr bexelchnei werden ^<ollten.

Hei weitem der Mehrzahl der ( Jriinds( lirifton iiegt aV)er nioht das iu

abgetheilte Tonalauiatl, sondern die Redaktiun desstdbeii zu(irunde,

welehe die rageszeiehen in 52 Vertikulreiiieii vou je -> Zeieben ordnet.

Es siod dann immer einzelne dieser Vertikalreihen voli liinireseluiebeii

und die Zwischeuglieder dun b Puukte niarkirt. Wiebtig .siud vor allem

'liejenigen Blatter, auf deiien das TonalamatI in vier Abschnitte gegliodert

i«t. Vier i*il die ZabI der H inimelsriehtungen, und so wird vier ilber-

liaupt die heilige Zabl. AHes, \vat> iu Mytbelogio und (rbniben unter der

^it.'rzuhl uutergebracbt wird, liat also auf diesen Ijl.itti rii seine Stelle.

Aiisser der Viertheibiog kommt aber auth SechstheiUiiig, A( bttbeibing u. s. w.

v<»r. und die ver.>(diiedenartig8ten Roihen von (lottern (und Festen?) kouuou

•ko auf diese Weise in den Rahnien des TonalamatI untergt bracht werden.

Aaf Kinzelheiten einzugehen, muss ich mir versagen, ich lioffe, wie er-

wihot, die ganze Materie au auderer Steile eiugebender besprecbeu zu

kOimen.
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Sehliesslicii wcnleii die Tfigeszeiclien selbst eiiifaoh wie Ziffeiu ^e-

bruucht, iini beatiinnite Reiheii Ton (iottheiten in ibrer Ordnung aufon-

ffllireii.

So findeu wir die (Jottlieiton, welche in den Cod. Tell. Romensis

mid Valioanus A. und ul)eroin8tininiend im Codox Borgia und VaticanuH H.

als Sclmtzgottheiten der Wocheiismfangc angegeben sind, ini Cod. Borgia

(•J(»-30) und Vaticaims B. (8— 10 und 715—80) in nahezu «lerselbeu Keihen-

folge aufgefalirt, aber neben ilinen nicht die 20 Wochenanfange, .sondern

die 20 'i'agetjzeichen in der Ordnung, wie sie im Monat oinandev folgen.

Nur eine Unregelmassigkeit ist zu bemerken. Beini 11. /eielien (oi-aniath'

Affe). welches audi iln^ 11. Zeiclieii iu der Iteihe <ler Wochenanfange

hildet. isf der, den Schluss der Beihe der Wochenscliutzgottheiten hil-

dende Feuergott') eingeschuben. Darnach aher geht die Reihe regeliniissig

^v('itor h\> zii XochiquetzaL <lie alxo hier den Schluss rier Reiho bildet.

wiUireiid sie unter den Schutzgottbeiten der Woche an vorlctzici Srelb' stt lit.

Desgleichen findet >sich auf der Tafel 2.') des Cod. Buigia, unil enf-

.xprechend C'od. Vat. B. ()7-71 unten und Cod. Fejervarv 11 43, niit den

Tniroszeichen 1—9 vernehen, die Reibe der 8o<(euauuten Seuores de la

noche (s. obciy).

Auf amleren Tateln isf in aiiscliriiiciid iinrt"^fliii;is-ii:<'i' \\ cisc cIih'

Beilie von (lottheiten nebcii dfu v<>ll liiiiui'x liriclM-ncn (mIci- diirch I'uukte

angedeuteten Tag<-^Zfi( lu n eines o«Um- .M(»iiarc aut'geliihrr.

Schliesslich findet sich, und zwar ubereinstininien<l Cod. P.or^ia 5.') bin

.'>7. C(»d. Vat. B. 81—HO unten und Cod. lijuid 33— 38 eine Keilie

Uotiheiten. neben lU iicti keine Tage.szeiclien steheu, »ondern die Ziffern

2— 2(» durch Pimkt.' iiiarkirr sfind.

Dass d!i«» Siiiiin iiialir an*» 8('».'t Tag* a l)ee.U'ht, wnrde von den Mexikanern

unstreitig mIioh liiili erkannt*). So ergab sich, dass In i «!•m iilridi-

niibsigen Weiterzalilen von rb-n /waii/.ig 'j'ageszeirlioTi nui viei', naiiilieli

<ias erste. «jecbste. eilfte und .sichtizebnte. auf die Anfangstagi* der tialire

tielen. Nat li diesen Anfangstagen wurden die .bilae benaunt. Ks scheint.

dass die Reihe der Tageszeichen ursprunglich nut acail Jiohi) br-ann.

So wnrdeii \\i'n!gsten> die zvvanzig Zeichen bei <len in alrvatt'ii^cJuT Sitte

b l)etiden Bewohnern dor rauben Borge von Mi'ztitlan ') niul bei den .Nana

1) 'Die Identifikation tier Gottlieit des cilften Zeiohens der Woclunannin're

niii dent Keuergott ist em lirthum. Ich habe spiitorhin nachgewiesen, dass dicser

Gott des cilftca Zeicbens eine besonderc Figur ist, der Gott der Tinzc, Gosiinge

und Spiele, der nnter dem Naaien Macuil xoefiiU bekannt ist].

*2) Die wHistoria de los Mexicanos pur sua Pinturns'- sugt: Contavan el uno

del ecjuinoc^io per nnirro qnnndo el sol hazia derecha la sombra, y Inego como ae

sintia que el sol stil^in. cnntavaii fl primer dia.

.)) Coleccion de Docunicnios jiicditos del Archivu de Indias IV, Madrid (IHtio),

pag. 630.
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des fernen Nicaragua*) gez&blt Sp&fer wurdc. wic es scbeiiit, <ler Aiif;u><r

des Jahres am 52 Tage znrllekgeschuben, wnlirend die Jahre in alter Weisc

weitcr lienannt wurden, so dasfl also das Jahr ee aeati (einw Rohr) niit

dem Ttige ce e^pactli (eins Meeruugehouor) he«rann, D'w vi r Zeiclieii

DUO, acatf (R<»hr). teqKitl 'Fetierstoin), colli CHaiis), iocluU (Kaiiinchen).

dwn die Aufgahe, die .lalnc zu bozeichneii, blieb, gewannen dadurcli

besondere Bedeutung. und in der Vierzahl dieser Zeichen wurde aelbfvt-

rerstaudlieh wieder die geheime Beziebim*!: zu den Himniclsric htungon and

su der heiligen Zahl erkaunt. Denigeniftss wurden aucli die .lahre glflok-

bringend oder Ungliiok erheissend, je nach dem Zeichen, dafi eie tnigen,

Oder je nach der Himnielsrichtunsr. der sie angehorten.

•Wir lesen ini Duran"). <la8s die .lahre acatl. <lie deni Osten angeh('>ren.

»U reicbe, fruchtbare, gidckliche iialton; die Jabre tecpatL die dem Norden

angehoren. der Region, von welcln v tier erstarr»'n(lo kalte Wind blast.

»ralten als unfruchtbar und dflrr; die Jahre caUt, die zum Westen gehftren.

wo die Sonne sioh verbirgt, galten nls nn^sst* nnd regenreiche; dip .Inlire

• tachtU, die deni Siidon angebftren, sind unsicher, nieist imfjrlflekbrini^ond.

Fast wortlicb dasselbe. moclite man snijoTi. findi ii w ir aucb auf iMiiiiren

T.if. lii <!er Codices angegebon, nanilich deni (Jodex Boiuia I'i iiiul ("od.

Vai. H. 1\. Wir selien die Zeichen der JahiH' c(> nmiL ce tecpatJ, re ca/li,

ce tochtli und. iioben ihnen. die ihrer Aufaugstago ce cipactliy ce miquiztlu

e€ o^mmifH. vc cozcaquauhtli.*)

I i hci ih'ii Zeichen re acatl, ce cipactli steht unter liiu iti fcihditi'U.

*i)lkeutragenden Himiiicl Tialoc schwar/ und als Kopfschnmck ein Cijjacflt

tm^eud. da« Hyml»ui der Fruchtbarkeit. \Vasst>r nuf ilie Erde giessend. die

hi* ! diirch « in ( 'ipartlS dargoatellt i»t, aus welcheiu iu reicher FuUe MaiB-

koibeit LervursjUMcssfri.

Leber den Zcichi-n a tecpctl. ce miqitUtii stehl unter eiiieni Hininiel.

der gluhende 8ouufuntrahlen lierabsendet, Tialoc. gelb und das llaupt niit

i'inein Todtenschiidel geschnuiekt. Die Enb' ist in Scbollen ireborstcn.

uti»l die krnnnuTlicben iMaiskolben werden von aus der Luft herabHiegcnden

sehsanu-a lleuschreeken VLizchrt.

I eber den Zeichen ce caUu ce o^utiiatli steht, uiittr i lneni wasserreicbeu

Hiinnu'l. Tialoc, in die blaue Farbr- des Wa-ssers irekleidet, init ciiK

m

Alltukopf als K(»jifschmuck. Unter ihni schwillt das Wasscr und ersault

fast sehon die diuselbst aui'sjuiei^Menden ^laispHanzuu.

1) Oviedo IV. p. 52.

%) ed. Mexioo IL p. S54, 255.

3) [Die ron iilteren Antoren ond neacrdings von Orozco y Berra nvfgestellte

Theorie, daas die Tage cr crpaciH u. s. w. die Anfangstage der Jahre ce acatl u. s. w.

dantHlen, habe ich spUtcr als irrig erkannt. Die vier Tage ce cipactli u. s. w.

haben ihre besondcrc Bedeutung dadurch, dass sie die Anfaogstage der vier Viertel

del Tonalamatls bezcichncn].
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tVbiT lien ZeieluMi ce tochtlL cf cozcaqudnhtli «rhlit^sslirh (^tfht, eheii-

falls untor ciiu'tn <lunt'ii, Soniienpfeile herabsfhioshrixlen llimmel, Tlalot\

in rotht! Farl)»> istklfidet, das Haupt mit <»ineni (leierkopf ^eschmuckt.

Die Huf iler iliirreu, gelbou Krde aufaprietiHeudeu Maispfiauseu werden von

Kauincben (>:efre88en.

U«>b«»r flv-w Zeitrauni dieaer vier Jahre i;elien die Dar-t. ilimiron der

hier bespruebeuen Cotliees aiisoluMntMui nicht hinaus. ^Vils die hoheii

Zahleu auf den obeu aiigeuain'Mon Hliittoni dos Codex Bolo^ia, Codex

Fejervary und Codex Laud bedcuttMi, babe icb nooli nicht eniiitfehi k^nntMi.

Im VVii'uer Codex und in «leii Bodley Codicoa ila^egou kuilpft die bt*-

soudtMo Darstellnng iibt'rall an die Koiiizi<it'iiz eiiu's l»*»stimmten Tage«

uud eineti bestinunten Jahri s dt s 52jahrigen Zykliis an. Die Zei('h<»n der

dahre sind iiier durch ein eii^enthiiinHches, au em A t^rinnerndes Zoicheii

ausgezeichnet. Ich will uicbt uuerw&hnt lasseii, dass dasselbe Zeieheii

auch auf den interessanten Darstellungeu der Tafelii iVl—r»6 des Codex

Borgia vorkoniint. so dans also bier auf eiui) der ( ilicdfrung des Tonalamatl

puialioi gebende Yiertheilung des .'>-Jjabri^eu Zyklus tioxujj; gunomincu iat.
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£ine Liste der mexikanisclien Monatsfesta

VerhaDiUitngcD dor Herliner Anthro|iolopi5flien Gesellschaft. 19. Februar 1887.

Zcitschrift fur Etlmologio XIX, S. (172)— (176).

Narh Motoliiiia ') hnttcii die altea Mexikaner fiiiif Arten von Bilder-

schriltt ii imI.t Bucheiu: ilic eisto haodelt von <len .lahren und Zeiten und

ist historisclit'ii Iiihalts. <lie /.weite behantU'lt die Feste. die iin Verlauf

<l»»s .lahres i*Uttfindi»n, di<* drittp, viertc iind funfte Art von Biiehern sine!

astrologischen Tnhalts. (feschiclitliclieii luhalts siud z. B. von den hi der

KiiiiTsburuu^h schen Sammlung enthaltenen Codices der erste Tlieil de»

Codex Mendoza, der Codex Boturini, der dritto Theil dejs Cudex Telleriano

Kemonsis und die Tafoln — 14B des Codex Vaticauus A. Wesentlich

Hstrolot^iseben Iiihalts s»iiid die Codices Borj^ia, Vaticanua B. und die ver-

waudteu Bilderschriften; ItTiier der Codex Vienneiisis und die Bodle)'

Codices. Die iibrig bleiben«le, zweite Klaase von Seluiften, in welehen

die, ini Verlaufe des Jahres stattfindeudeu Feste behandelt werden, ist ver-

treten durch die Tafeln 57—74 des Codex Vatu anus A. uud die Tafeln I,

1—13 des Codex Telleriano Keniensis. Die zwanzig Monate des mexi-

kanischen Jahres sind bier dari^estellt durch die Gottlieiten, denen in

diesen Monaten Feste gefeiert wurden, und zwar

der 1. Monat Atlcaualo durch das Bild Tlaloca^

J, 2. ^ TlacaxipeualutH ^ . Xipes,

3. „ TofozUmtU ^ y, ^ der Cinteotly

4. « UeitofOgiU „ „ „ der CuUmiil,

5. ^ ToxeaU, n » Teseailipocua^

6. , Etzal^UztU « ^ ^ TtaiocX

7. « TtemlkuUMtU , „ » der UixtociuaHt

8. » UeUeeu/ilhuiH durch einea Tomehmen Mann in Festtraeht

(Tanztracht), der das Zeieben Uhmd n^'est, Tag*" in der

Hand hftlt,

9. „ MiecaSkuUzinUi ^ dnrch einen in einen Hnmienballen ge-

»

10. „ V^imceailkmd } Bchnflrten Todten auf einem Traggeatell,

1) Joaqain Garcia Icazbalceta. Coleccion de DocttmentoB para la Historia

de Mexico I. S. 3.

8«tor, G««aiiuo«lte Abbaiidiuoi;«n I.
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der 11. Moitat OchpaniztU durch das Bild der Teteoinrum oder Tort,

ft
12. n Teotleco n „ Tezcatlipocaa,

» la. n TepeOhuiU n „ eines Berges mit dem Kopi

14. » Quecholli « „ Cama.rtlf» odor AJircoatttfi

15. rcmquefzaliztU » « Uitzihpochtli'^.

n 16. AtenwzUi
It jt Tlaloc'^ niit eiueui WasBer-

stroTii,

17. Tim
1» » M '1«'r JhnnatecutUf

18. Jzcalli H 1» „ XiuhUcutlta

und die fQnf iibrig bleabenden Tage» die Nemontemi .unnfUze, unbrauch-

bare** genannt werden, well sie ala Unglfiokatage gelten, an denen man
kein Getcbift Temcbten- dfirfte, Bind Codex Telleriano Bemeoiis L 13,

dnrcb lilinf Fenenningen in gchwarzem Felde dargestellt.

Eine andere Darstellung, anf die, meineg Wissens, noch nirgends aof-

merkaam gemacbt worden ist, eziatirt in der, durcb Hrn. Aubin zn«amm»n>

gebrachten Sammlung mexikaniadter Doeumente und ist als Anbaag zu

dem, im Jahre 1880 Ton der mezikaniaohen fiegierung heransgegebenen

Geachiebttwerk dee P. Dnrdn publiairt worden. Y^r aehen den ereten

Honat Atlcaudtoy der in dem Codes Yaticanns A. duieb das Bild Tlalot^s

dargestellt ist^ von sprouenden Bftumen umgeben, deren Wur/elu im

Wasser stehon, hier dargestellt durcb einen Prieater rait der Kopfbinde
Tlaloc'&, der in der l iuen Hand einen Maiskolben, in der anderen eine

R&iiclierpfaane (in der Gestalt eines Schlangenkopfes)*) h&lt. Genau in der-

aelben Weiae (schwarz geschminktes Ge^icbt niit weissem punktirlem Fleck

auf der Backe) wird ubrigcns aucb der „Tlaloc flamaeazgui, dies de las

pluvias'', in dem Sahagun-Mannskript der BibL Laurentiana in Florenz

abgebildet.

Der zweite Monat, Tlacaxipeualiztli^ ist ini Codex Vaticanus A. durch

das Bild Xipes dargestellt, in der Qblicben Tracbt, in die abgezogene

Henscbenhaut gekleidet, auf dem llaupt die spitze Miitze mit den flattern>

den B&ndern. Das Dokument der Aubin'scben Sammlung zeigt ntatt

deRsen eine Darstellung des Sacrifiziogladiatorio, welcbos einen Haupt-

bestandtbeil des. in diesem Monat dem Gott Xipe gefeiorten Festes bildete.

Wir sebeu den, mit einem Strick an den temalacatl befestigten Gefangenen,

in Festtracht, d. h. ganz mit Federn beklebt und auf dem Haupt die spitze

Miitze des Gottes Xipe — denn die Opfer wurden immer in die Livree

des Gottes gesteckt. liem sio iroopfert werden sollten. Und ibm gegcn-

uber der ^grosse «ier iu Jaguarfell gekleidete Krieger, der den

Gefangenen zu bekiimpfeu hat.

1) [einen Kmg mit T/a/or•Maske]
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Der ilritte uud vierto Monat, Tofoztontli und Ueito^ztU. siiul im CuJex

Yaticanus A. beidn durch das Bild der Cinteotl dargestellt. Das Aiibin'sclie

Dokumentbat fur beide Monatc nur eiu Bild^), and zwar ist anf demselben

dns rothe Gewand der Cintmtl dargestellt, eino bluhemh' Maisahre

daruluT und daruiitcr ein Rorb mit feinem Samen (chmnf), ein Korb mit

Kldssen (tamalli) und rcchts daron, wie e» sclieint, cine Tortilla und ein

Paar TamaUi\ deiiD OinUoUy die iiOttin der Maisfhicht, iai die OOttin aller

Lebensmittel,

Dor filnfto Monat. To.tcatl, ist sowohl im Codex Yaticanus A., wie in

dem Aubin'selien Dokument durch das iiildniss Tezcatlipoca^ diiri^^ostcllt.

Ira Codex Yaticanus A. ist er olmo Weiteres kenntlich durch den rauclioud(Mi

Spiegel am Ohr und den 8pipfi;el, aus dtMu Feuor und Wasser liervurschiesst,

ani linken Fuss, s»owie durch die lieniaiung. Din bwiden schwarzen Quer-

streifini liber das Gesiclit sind auch in der Fi^ur des Aubin'schen Doku-

in.'Uts zu erkenuen, und die Nasenscheidewand ist von einem Pfeil durcli-

bohrt, der audi sonst bei Bilderu dieses Gottes zu seheu int.

Der sechste Monat, EtzalqtializtH, i«t sehr flbereinstinimend in beiden

Handiicliriften durch das wohlitokannto Bild Tlaloc\, nnt eiuer bliiheudeu

Maisstaude in der Hand nn l i lurm roj)f mit Wasser dargestellt.

In> Ml 1 iiieii Monat. I icuithuitoniU. ward der Uixtociuatl, der G5ttin

des Sal/,('s. der iiltereu Schwester des liegeu- uud Wassergottos Tlaloc,

t ill Kest i^efeiert. Im Codex Telleriano Reraensis und Yaticanus A. ist

daher dieser Monat (hirch eine Frauenfigur dargestellt, die mit beiden

Hindon an eiueiii Strick ein Fass mit kornii^eni Inhalte halt. Der mit

Troildidii uud Quasten versehene Strick, s»u\vie <ler Kopf- und Riickenputz

der Frau sind weins, mit korniger Zeichnung, der Natur des StoflPs ent-

fprechend, dessen Fairunin in diesem Monat gefeiert wird. In der viel

oharakterloseren Zoichnunisr des Aubiu Bc hen l)<d<unients ist eine directe

Hezirliiiii^ :iuf (lie Gottin des Baizes niclit zu erkemu ii. abor dif llaltung

der I'igui ist die jrleiche wie bei deu Figuren der alteren Dokumente uml

augenscheinlich durch jene inspirirt. Sie hiilt ebenfalls init der rechteu

Hand ein F^sscben in die HoUe, uud in der liukcn oinen mit Quusteii und

Troddeln versehenen Strick.

Der achte Monat, UeitecuiUiuttL ist das Fest der Xihnen, der Gottin

<!« jungen Maiskolbens. An ihm fand grosso Volksspoisung statt, die Vor-

Dehmen ffthrten mit ihren Damen feierliche Tiinze auf, und die Gottin,

b«w. das, die Stelle der Gdttin vertretende, mit den Attributeu der Gdttin

1) [Der Yergleich mit der Bilderhandschrift der Bibliotecu Nazionale, von

*ifcr (hew Aubin'sche Handschrifl nur eine Kopie ist, lebrt, dass nicht dieses

cine Bitd fiir zwei Monaie der Jahresfeste gelteii soli, sondern dass durch ii-gcad

•inw Zafall das Bild fUr den dritten Monat, die Fijjur der CJnUoil^ verloren

«cmen istj.

10*
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geschmflckto Opfor ward in feierlicheni Zii<,'e nacli <ieii vier HimnieJa-

richtiingeii gefflbrt, um dann in der, bei den Erd- und FriK^htgditiiieik

Ohlichpn Weise ;j>feopfert 2U wordeii. Iin Codex Telleriaiio Remeimis und

Vaticanus A. ist, wie oben prwahiit, dieser ^Monat dargeatellt darch einen

vornohmen Mann (/<vm//i), in Ft»8t- oder Tanztracht, der in der linken

Hand das Zeichon Ilhuitl „Fe8t, Tag" halt. In dem Aubin'sohon Doku-

ment sieht man dafilr die Uottin selbst*), in rotheni ( Jewand tind mit Adler-

liclm, auf mit einem Haufen von Maiskolben bedeckter Bahro getragen,

unter Vorantiitt pines Priesters, der die Musclieltrompote blast. T)ie beiden

Thiger der Bahro haben genau die 'jrleicln- Tracht, wie der Tecuili de&

Codex Tolloriano lleiiitMisis nnd Vaticanus A.

ini iH'uiitt'ii und /,<*hiit(Mi .Mount wiirdt»n den Manen der ge8torben«»n

An;^«^bnriucn 0|<f<n- und (Jt-liL't*' dar^cbraclit, in dom orstoren. wie o«; scheinf.

den S<'td(Mi der uostorbeneu Kinder, im b't/.tcrfu denen dor er\v;iclii4enen

Clestorbenen. Der erstere Moinir licisst ilaruach MiccailhuitontH o<ler

Miccailhuitzinfli, „da8 kleine Totlreut't'st". der lot/.tore Ueimiccuillniitl^ „das

grosse Todtenfest"; der (jebraucii war wolil alli^^i uicin. Er Otx'itrug sich

in der christlichen Zeit anf die Tage Aller Hoiligen und A Her Seelen,

an denen man. *rennu in derselben altlioidnischen Weise, den Seelen der

gestorlxMUMi Kinder und Erwuehsenen zu esson irab, rtb<>r welchen GraiifL

nnd dt'vsf'u Dulduiig sclion Dnrsin Klai;*' nlioli '^i: und er ist notdi lieiite

unter der ind ianiseben Bevolkeinmi; des Lander lildich*). Dieser BHdcuiuDi;

dtT Monate (MitsjirecluMid, siiid dies*', wie sihuii ulicn crwahut, iiii

Codex Teilt'iiano lienn'usis und Y.iricanus \. dureh je einen. mit Bbnnen

und Fahn«'lien bcsteckton M lunit'ulialU'n dargestellt. mit nufs^t'st't/.teiu Kojif*',

an die brkannh a falsthen Kopfo der peruanisclien Muniien aus don Grabern

von Anrun •M"iunernd.

lu dfustdbcn .Mouatcn wurJen aher aueh £rross»* (dVfiitliche Feste "t'-

fei«*rt. So wurde im ncunttMi Monat in Mt'xicn di>' Statue des Gotti»s

I'itzUoporhtlL TempHl und Hilnsei mit BIuhu ii ttckrilnzt, und der Munat

lieis.st tianiach Tlauoc/iiwaco^ „\vo nnin einem Gogeiistand Bbnneu bringt**^

1) [Das i*t ein Iirtbum, der mir ent sum Bewnsstsein gekommen itt| ab ick

die besser gezeichnete Handschrift der Ribliofeca Nastonale in Florena eu Gesicht

bekam, von der das bier bcsprochene Aubin'sche Dokument nur eine schlcchte

Kopic ist. Es ist iiichi cine woibliche Gottheit, die bci dir'sem achten Feste

dargestfllt ist, sondcrn der den Ilerzstah {yvUoiopillt) rulirende GoU der Blumen,

der Spiele, der Feste und der Fursten, Macml xochitl oder XochipiUi genannt, der
allerdings in den Liedem auch als der Haitgott (Gnteotf) und a1« d«r Vogcl,

der in der Mois«nfrithe singt, angeredet wird. Ich babe diesen Irrthum tpttter

in meinem Aafsatz ^Dic bildlichen Dnrstellnngen der mexikanischen Jahreifesle*^

(VerofTpntIfrhi!n?:cn aus ilcm Kiimgl. Mosenm fUr Vdlkerkunde zu Berlin, VI. Bd.»

2. big 4. Hfft. S. 61) nclitii: gestclUJ.

2) ed. Mexico II, S. 299.

3) Vgl. Sartoriua, Hexiko S. 262ir.
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Der zehnte Monat dagegen war grossen Fest der Tepaneca. An ihiu ward

achon den Moiiat Torher, im Walde gefUllter nit<l sorgfaltig g^eglfttt&ter

fiaoin, der anf der Spitze, aus Teig gefertigt, don Vogel des Feuergotkes

tnig, nnter grossein Halloh aufgerichtet. gait daiiD den Hauni zu er-

klettem und \\u> liisignieu des Gtottes heruDterzuholen, woraof, unter uicht

niiiidereni Halloii, der Baam iimgerisson ward. Kach diesem Feste ward

<it'r zelinte Mount Xocouetsi, wortlicb ^das Fallen der FrQchte% aber ala

yHeniiederholen des BaumeB XoetM" erklftrt^).

Duran fulirt den Nanion Xorowtei neben UtmUccailhuitl auf. aber

Saha^^un kennt nur tlie Vieiden Namen Tlaxochimaco und Xocouetzit und auf

aealiein beziehen sieh audi die Darstetlungen des Aubin'sohen Dokuments.

^^^^ sehen den neunten ^lonat dargestellt durch die Figur Citzilopochtli's

(kenntlich durch die gostreiften Beiue) in einem Krauz von Bluinen;

iirid den zehnten Mouat durch einen, am Mastbanm omporkletterndett

Juiigling.

Der eilfte Monat, Ochpaniztli^ ist das Besenfest in wplohcm Hauser,

Hof«? und Strasseu gefegt wurden, und der Erdgottin Teteoinnan oder Toci,

'lie init der Tla(vlfeotl dor Flistorikor und <ler Interproten ident ist,

:.T09se Presto gofeiort wurden. Der Munat ist. sowohl im Cod">; I'elleriauo

Konicnsis und Vatioanus A., wie in deni Aubin si hon Dokuincnt, durcli

'ias Bild diosr>r (lOttin (kcniitlioh (hiroli die wcisse K«']>t'l)iude uud die

bpind«']n im Haar). tlar^t'sfcllt. niit ilcin Hcscii in ilcr Hand.

l)t'r /wulftc Moiuit lit'issst Teotl ecoy „Ankunfr der ( iottcr". An ihra er-

"wartrtf man (1:in Mouorsclicinf'n odor Wic-ilorerscheineii dtr GStter. Er ist

iiji Codex Telleriano Hcini'iisih uml Naticamis A. dari^cstoUt durch das

BiM Tncatlipoca'a, deun diesor, der juugo (iott ('J'^lpncht(i) ersclieint zuerst

vnii aWcu (fottern. Ini Aubin 'solu'n Doknnicnt dagegen ist der Ti'mjud

•l«»r-e»t».'Ur init den FussstapiVn drs (iottes (die in ausgestreutoui Mehl

sicb ahdrfickten!) uml dt r Priostt r {h-oun). der, nachdem der Fussabdruok

in deiu Meiil ge.-elnMi wurden ist, iiiit lautur StiuHUe dur liarrenden Stadt

•lii* ^.Ankunft seiner Hoheit* vurkiindet. [Danebon ist das gru.ssf l\ufr-

t'l>fer, (las dt-n Sibluss dieses Festes bildet, durch eineu in die Clluth ge-

wortenen Menstlien dargestellt].

Der dreizehnte Monat heisst Tepfiilkuitl, das Fest der Berge oder des

B^Twottes. An ihni wurden kleine Bildnisse der Bergeotter (Berge mit

FrauLiikopf) gefertigt, mit Papieren gesclnnuckt, uud ihnen Opfer dar-

gebracht. Desgleichen wnrden Bildnisse vou Schlangeu (Symbol des

1) [Xoeott beissi in der Tbat nPracht". Aber Xocotl isi aocb der Name einea

Gottes, der in dcm Lande der Otonu auf dem Berirc Xocotiflou verehrt wurde,

tmd der deshalb auch mit dcni Namen tHo»teaitli bezeichnet und als der -Feuer-

jroit dor Tcpanekon"' erkliirt wnd. Das Abbild dieses Gotles ist es, das, aus

T^'ig Kelfrliyt, aul der Spitze des liuumcs angcbraclil wurde].
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Blitzes uud dfs Regengottes) angefertigt uiid adorirt, iiinl vier Fraiien

und eiu Mann, letzteror als der Milnau€Ul (der Geist ties Feldes),

lebende RoprSsentant der Schlangen, wurden den BerggOttern geopfert.

Im Codex Telloriano Remensis und Vaticanus A, ist dieser Monat durch

einen, mit Teteuitl (mit Kautschuk betropfteii Papieren) besteckten Ber;^,

und oineni 2Va/oc>Kopf darauf veranschauliclit. Im Aubin'schen Dokn*

ment ist ein Berg mit einer Schl:inut> daraiif dargestellt, daninter eiu

Pulque trinkeudes Paar (Knabe und Madchen) und gegenflber das Bild

einer Giutin, anscheraeud eine Chatehiuhdicue oder cine andere Berg-

gdttin').

Der vierzehnte Alonat, i^ckollij ist das Fest i'anmutU-MtJeeoatl's, des

dagdgottes. Das Biid dieses Gottos. kenntlieh durch die Streifung der

K5rperliaut und die den nbcren Theil des Gesichts bedrcktMide ^laske

ist sehr Ober(>instininiend in alien drei Handschriften zur Bezeichoung^

dieses Momn* verwendet.

\)cr tLiiitzehnte Monat, PanquetzaUztlif ist das Feet L/itziicpochilis und

durch dan ]V\\<\ (li«sf>?< Gottes bezeichnet.

Ini st'clizehnteu .Moiiar, Atenwztli, wunlcii tlt ui Gotte Tlaloc wieder

Festo gefeiert, und so tTscliciut sein Uild, in alien ilroi llandsehriften,

zur Bezeichnung dieses Moiiurs. Im Codex Telleriaiio Jienieusis und Vati-

eann>* A. kommt eiu \\ asserstrum an seiner Seite herunter, denn Atemoztli

beisst »das Ilerabsteigen dos Wassers". In dein Au))in'srhen DokumeDt

sind, dem Gotte <i:<»ij(niribcr, t'ailenil.' Regentruptoii ^I'/eielmet.

T)»^r sit'bzoliiile Monat, Titifl^ ist das Fest tier ^alten Frau", Ilama-

tecutli, audi Tonan, ^unsere Mutter" genannt. Das Bild dieser Gottiu,

mit dem TzotzopiutU, dem, zum Festschlagen «ler (i('\vt'beta<len dienenden,

hdlzernen Messer iu der Haud, bezeichnet in alien drei Handschriften

diesen Monat.

Der letzte Monat, hcalli. ist ebenfalls gleit luniissig in alien drei

Handschriften durch dan Hil<l iles Feuergottes Lc<o<,auhqui oder XiuJdecutli

bezeichnet, «le>stMi Fest u\ diesein Monat ijefeiert ward.

Die gfiiannton drei Handschriften sind wiclitiij, well wir im Stundo

sind, die in ihnen dargestellten Figuren bestimuit zu rekognoszireu. Denn

ilber die, in den verschiedenen Monaten gefeierten Feste und ihre Gott-

heiten sind die Angaben der Historiker sehr bestinimt und ausfiihrlich.

Von besonderem Interesse ist, dass wir hier, als Bezeichnung des fflnf-

zehnten Monat^i, eiu authentisches Bild des aztekischen Stammgottea

UitzilopochUi rot una haben, der sonst in den Handachriften teltan auf-

zufinden ist, da dieae aich, ihrer Hauptinasoe nach, mit astrologiBchen

1) [Ks ist, wie wir diircli den Intcrpreten der Floreiitiner llatuischrit't erfuMren,

die GotUn Xochviuetzal^ deren Fest boi den Tlalhuica am Tepetihutil dun ' tin

Saufgeluge von Knaben and M&dchen gefeiert woide].
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Dingen hefasseu, UitzUapochtli aber augenscheinlicli in der Reihe der

Kalendergottheiten fehlt. An der Identitdt liier ist nicht y.n zwoifeln, deun

•las Gesicht des Oottes ist aus dem anfgesporrten Rachon eines Kolibri

(u^zitTilm) hervorschanend g^^zoirhnt't, geiiau so, wie iin Diiran Trat. 2°

I>ara. 2a, und wie ini Codex Boturiiii der, die Azteken anf ihror Wandening

j^eleitende Gott H^n Tf^stellt ist. Uiid e8 ist sehr bemerkenswortli, dasa der

Vitzihpochtli, wic man ihii liicr abi4»d)il(irt sieht, unzweifelhafte Verwaiidt-

schal't rait Tezcatiipoca zoigt. I']r triigt, wie dieser, den ranchendeii Spiegel

nn '!<»r Federkron^, und der Federschmuck des Nackens mit ilem einge-

-tocktcii I'iUuiclien, sowie das Brustgeschmeide ist bei beiden absolut gleich.

Kill iuuinandergreifen dieser boidon Gottheiton ist ja auch sonst zu be-

merkeu. Auch Tezcatiipoca hoisst Yaofzin. dor Feind, der Krie<^or, und

das Fest TeotUco, an woichoni 'lio Ankimft des jungen Gotten TelpochUi

oder Tezcatlipuca gefeiert wird, ist nacb Durtin das Fest der Geburt

L'itzUopochUi's.
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3.
t

Die ColambuB-FestscIiriftea der Kdnigl. fiibliothek in

Berlin mid der mexikanischen Segierung.

Tcriiandluiigen der GMellMhaft f&r Erdkuade. Bedin, S. Deiembw 1893.

Der vierhundertjilhrii^H ( HMhiikfjifir <\vy Enulefkunj,' Amerikiis, der ini

vorigen Jalir j^efeiert uiiii dit's<suit uiul jciisfit des Oeean^^ festlicli begangen

wurde, liat iiieht imr fiir die j^rosse Tliat der iMitilt'okunir und die Por-

sioueu. (lie an derselben betheiligt wareii. das Iiitt rcssi" iicu lu lebt, sondern

hat aiich alkn auf das Land und seine damalige, seine friihere und seine

gogenwartige (Jeschichto geiii liteteu Studieii einen ueuen Anatoss gegeben.

CJanze Ausstelluugen sind veranistaltet worden, in denen man zu vereinigen

gesucht hat, was «lie Keuntniss des Landes und seiner Bewohner zu fordern

im Stande iat Institute und Staaten haben gewetteifert, dasjenige, was

Ton handsehriftlichen Schiitzen und andereni auf Amerika bezflgliehen

Material in ihrem Bcreich lag, allgenieiner Beuutzaug zugiiuglieh zd machcn.

Die Gesellschaft fQr Erdkunde ist, wie Omen alien bekannt, hierin nicbt

zttiUckgeblieben.

leb babe beute den Auftrag, Ibneii zwei Scbriften vorzulegen, die der

Bibliotbek der OeselUcbaft zugegaugen siitd uad die von dleaem rilhm-

licben Wetteifer ebenfalb rahmliche Kunde geben.

Wir Deatschen dflrfeu mit Stols den Mann zu unseren Yolksgenoasen

z&hlen, der in gewissem Sinn aU der wisfieDscbaftHcbe Kntdecker der

neuen Welt bezeichnet is'erden kanii, Alexander von Humboldt.

Seinem uniTeraalen, auf alle Seiten des menschlicbcn Erkenneiia geriebteten

Streben war die grosse Bedeutung nicbt entgangen, welcbe die mesi-

kaniacben Bilderschriften fflr die Eenntniaa der alten Oeachichte de» Landeii

nnd fQr die Erkenntnisa der Entwickelung des menscblicben Geiates flber^

baupt haben. Er bat, obwohi sein engeres ArbeitBfeld eigentlicb auf ganz

anderem Gebiet lag, deu mexikanischen Bilderschriften nicbt nur ein ein-

gehendes Studium gewidmet, er hat auch, bei seinem Aufentbalt im Lande,

Yon den daaelbst zur Zeit vorhaudenen, dem Wcchsel der fieaitzer und

dem Zufall preiagegebenen Stiicken eine Anzalil erworben und durch

Ueberweiaung an die KOnigliche Bibliotbek zu Berlin der Nacbwelt er-
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balten. Die Oeneral-Yerwaltnn^ der ROniglichen Bibliotfaek hat den

(jedenktag de» vorigen Jahres night Viesser eliren xu koniieii gomeiiit aIs

indera sie von dieten im Besitz der Kdniglichen Bibliothck befindlichen

Stucken Kopien anfortigen liess und sic nn wiitsenschaftliche Institute mid

anilert' hctliciligte Kreise rertbeilte. Ein Exemplar dieser auf photo-

gnpbischem Wege hergestollten Ko|>ien der niexikanischeu Bilderhand-

>chriftpn Alexander von Humboldt's liegt Ihnen hier vor, als ein

(imheok der General-Verwaltung der Kdniglichen Bibliothek. Ich babe

im Auftrag der General -Verwaltung ein paar Erlftnterungen dazu ge-

H'hrieben, die Ihnen ^^leichfalls voiliegen. >Vas znnachst den Urspruiig

»ler Stfloke betriffl, so hnbe if li ikk hweiseu kduuen. dass die meisten —
tielh'icht alle — dem „Mu8eo Indiano*' des nnglficklich^D niailandischen

HUt-rikpn; und Archiiologen Cav. Lorenzo Boturini angehSrt haben

ood wahrscheinlich bei der Versteigerung dcs Nachlasses des bekannten

Sebriftetellers Leon y Oama von Alexander von Humboldt cnvnrben

worden sind. Die Sammlung umfasst 16 StQcke. die 8ich auf 14 reduziren.

da zwei der ursprungliclieu Stilcke erst zum Zweck des Kink!o}>en8 in

«ien Folio-Atlas, in dem die Stiieke in der K^nigliclirn Hibliotlick auf-

Wahrt werden, zerschnitten worden sind. Kinzelne dor StfUki/ -rliort-ii

.ler alfen h«'idnischen Zeit an, die andi^n ii sind in fnilier christliciier Zeit

entstanden. Einige stanmi' Ti nns der Hauptstadt si'll»st oder ihrer un-

nnttelban-n Xachbars( hat't. andere gehoren dem (.it'biet des alten Kdnig-

reichs von Tetzcoco an. Kin pnar tb'r fllteren Stuck<^ sind in Huamantla

im Sfn:tt Tlaxcala gefimtlen worden. a?idore siml I'e('hnunL,n'n an-^ dcrii

I' rff Mizqniyaiaiallan im Lande der Ornmi. Das iiitcn ssaiiteste der

Blatter i*t ohne Zweifol der grosse /iisaninirnixefaltctc CJ<Mlf\ Xr. 1. V's

ist "iuf liber 1*1 .lahre sicli erstrecdvciide Li>rc der Al>gabeu uuti (iefalle.

die an vier Jahresf'esteu hti •dncn iM'stiiiuiHen Tt ni[»el gezahh \vurd«'n

Mnd Man sieht aiif der rechten Seite des Blattes die Keihe der Feste

uii I dif Datt n, auf \vtd( lie sie Helen, und dnzwisrlien, gross gezeiclmet.

Kiirur'-ri von I'riesterii; das suhI angenscli(Mnlicli die regierendeii 'J'cmpt 1-

•lynasten. Denn Ableben des einen und Kegierungsantritt des and* ren

wird im Bild vor Augen gefuhrt. Auf der linken Seite «les Streifens sind

'li^ Tribute selber aufgemalt. in Gold und i^ewebten |)e« ken bestebend.

•iazwischen Figuren von Orten und deren Funsteu. augenseheinlieh die

BiMer der den Hetra'' Leistenden. i>a- lilart ist desbalb von besonderem

Inferesge. weil es das einziire bisber l>ekauut gewordeiie ist. auf welehem

''ine iiber eine Keihe von daliren sioli erstreckende Liste von Tagesdaten

itnt:e;re|)eH ist. ICs ist daln r ilas < inzige lusher bekannt geworden** Blatt,

<la> einem ermogliclit, iiber gcwisse (Jrundfragen der mexikauisehen

Chronologie Aufschbms zu gewinnen. Ich habe, auf Grund dieses Blattes

OBd unter ZuhiHenalinie der wenigt n in den Historikern und in aztekiiscb

SMchricbenen Handsehriften enthaltcneu Daten, eine Konkordanz der
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iiu'xikanisclieu uml tier uuropftisclicn Zeitrefhuuug hergestoUt, die zu gau£

andorcn Ergebnitiseu ;j^ofulirt hat, als man bisher auf Gnind anderer uobe-

stiminterer Naehrichteii aniieliiiieii /.u mOsseu geglaubt hat Die anderen

Stilcke haben nicbt das hervorragende wiaaeDaehafOiebe loterease, namentlioh

nicht diejeuigeii aoa cbristlicber Zeit, von denen es auch an anderen

Orten mehr oder minder gluichnrtigo genug giebt; denn fast das gauze

erste Jahrbundert nacb der Erobenmg hitidurcfa muaate die viel schr«ibendo

spauUche Bureankratie zu Bilderschriften ihre Zuflucbt nehmeo, wenn aie

Tou Indianem Bericbte forderte oder sich ihnen verstftndlicb macbeo

woUte. Lange Zeit hindnrcb bestend daher neben einem Lebntubl far

mexikaniscbe Spracbe auch einer fiir mexikaniscbe Bilderschrift an

der Uniyeraitftt von Mexico. Immerbin beansprachen die BruchstQcke

dieser Art, die sich in der Humboldt'schen Sammlang befinden, insofem

ein besonderes Interesse, weil einige, auaser mit Bilderschrift, aaf der

Rflckseite noch mit wirklicher Schrift Tersehen sind, and die Yorderaeite

uud die Kftckseite entsprecben einander, wie icb feststellen konnte. Die

Vorderseite enthftlt in Bilderschrift die Rechnung, welcbe die Indiauer

tlen Spaniern fOr gelieferte Lebensmittel, fQr Flitter, fflr Hausarbeit u. s. w.

iiofstellteii, und die Rflckseite in spanischer Schrift die Quittung Aber den

dafllr gezahlten Preis mit der Unterschrift des Indianers and der Be-

glanbigung der Bebdrden, des Ortspfarrers u. s. w. Icb glaobe, dass man
insofern Wertb anf diese dokumentariscbe Bestfttigong legen mass, ala

vor Eursem gana fthnliohe Bilderschriften in Amerika nnter dem Titel

^Tribatrolle*' und ^Kalender^ TerOffentlicht worden sind. Das letxke Brucb-

stfick endlich ist eine jeoer meines Wissens Dicbt gerade bilufigen Bilder-

schriften, in welohen die christliche Glaabenslehre den Indianem auf dem
ihrem AnschauangsTerm^geu entsprecbendsten Wege, darch Bilder, flber-

mittolt wurde. Und zwar ist das Humboldt^scbe Bruchstack das beat-

gexeicbuete and originellste Stflck dieser Art tou Handscbriften. Ich

babe nachweisen k5nuen, dass es die Glaabensartikel und die zebn Gebote

in Bildem entb&lt, und in meinen Eriftuterangen Sats fQr Satz den be-

trcffeiideii Ab^ichnitt des Katechismus Bomanos and das Bild, das ihn

darstoUt, aufweicien koiinen.

Die Bruelistucke, die Alexander von Humboldt nacb Europa ge-

braeht liat, stellt ii imr eineii wiuzigen Bnichtheil •b?8s<ni «lar, was von

Bilderscbriftoa im Lando Torhanden war und vorhunden ist Eine Aiizahl

anderer ist in Terschic<loiicu europftischcu Bibliotbckcn Terstreut Die

wi( hTi;;.<tpn derselben siud schou vor Jahrzehuten in dem grossen Werk
Lord Kiug^s bo roil It's Terdftentlidit wordou. In Mezico solbst exist iron

uoch eine Anzalil anderer, von denen bisher nur der das Land durch-

streifonde Koisentle oder mit .Mexikanern in sehr enger Fiiblung stehende

Gelehrto etwas erfuhr, dereu Hcnutzung aber dem euro])aiscben Forscher

direkt rerscblossen war. Die Junta Colombina in Mexico, die Kommission,
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die jtum Zweck <ler wfirdigeTi Foier des Ge«l»'iiktn«;es dcr Eiitdeekuiii?

Amerikas in Mexico zusamraeiitrat uiid die alU rdiii^'s die klangvollsten

Xaiiitni zu ihreii Mitglipdeni zlihlte — Miiniier wie 1). Joa(|uin Garcia

Irazlialcetu, Jose Vigil, Alfrt-ilo Uhavero, Friiiu'isco del Paso y

Truiicoso u. A. — liat sich ein holies Verdienst dadun li erworben. dass

m iVime Handschrifton Hamnielte uiul die wiehtig^sten derselben in doii

Farbeu des Originals VGivielfaltigeii Hess. Es ist dor stattliche Band, der

Ihuen hier vorliegt, der so stattlich hat ausi'allen konneii, weil tlic .Junta.

m wt'iser Abwagung des zu erreieheinleii Zweckes und der vorii ainh rieu

Mittel, alle.s im Lande hat anfortigen lassen uud dadurch iiuglejLli vor

aller Welt ein»' chreiido Probe fiir die Leistungsfiiliiickmt des Laiidt^ts ali-

gelegt hat. iJesondcrcr Dank gebflhrt auch der Koiricniiii^ ilea Laiidt s,

iot>besoiidere dem Prasiflenteti der Ropuldik. (leneral l\>rfirio Diaz, fiir

die Rereitstellung der 31ittel und fiir ilie Freig-ebi,<;keit. niit der die kost-

baren Bande an Korporationen und Gelehrte znv Vertheilung gelangt sind.

Fiinf grosse Codices sind hier zura Abdruck gelangt, davon einer

80 grosseu Blattern bestohend. Fast joder derselben hat seine

6«8ehichte. Ich beginne mit dem ersten, der von der Koniniission dem
£ntd6<^r Amerikae Ehren Codice Colombino getauft irorden ist

Das Original ttammt ans dem Bergland der Mixteca im Nordweaten des

hentigen Staates Oaxaca und swar aaa alter beidniseher Zeit. Das Original

in mit xablreidieii Legendoi in misEtekiacher Spraehe Terraheu, die aber>

teheint et, nor stir Lrrefabmng etwa inquirirendw HOnche eingetragea

wtfdea flind. Denn der Codex ist unsweifelhaft mytholog^achen, kalen-

^ariaehen, astrologiaohen Inhalts. Die Legenden sind aber im vesentlicheD

OrtsDamen, woUen also angeoscbeiolich den Anschein erwecken, ala ob

cs sicb nor um eine unsehuldige Plurkarte oder dergleicbeu handle. Daa

Original wurde Tor einigen Jabraehnten einem deutacben Kaufmans, Hemi
Konsiil Dorenberg in Pnebla, sum Eanf angeboten. Ueber seine Herkunft

veias man niohta welter. Icb babe seiner Zeit, auf meiner Keise in Mexico,,

b dem Haoae dea Henm Dorenberg diese Handscbrift kopiren dfirfen..

lad als icb snraekkaro, lu dem Amerikauisten-Kongress, der damals in

Berlin atattfand, da batte dort Herr Philipp Becker aus Darmstadt, der

ebenfalls ala Eaolmann lange Jahre in Mexico gelebt hat, eine Uand-

tthrift aosgesteUt, die er durch einen Bekannten in der Hanptstadt Mexico

oworben batte, und die. aich mir als das genaue Gegenatack, ja icb m5chte

iigen, nur ala anderer Abscbnitt des Dorenberg'schen Codex, d. b. dea

Cidice Colombino, erwies. Ueber diesen Becker'achen Codex weiss man
•bsr etwaa. Ea ist daa nilmlich der Codex, von dem ein Genfer Gelebrter,

Dr. Henri de Sanaaure im Jahr 1852 in Puebla eine Kopie angefertigt

liat, die er jetzt, ohne an wiaaen, daaa daa Original noch exiatirt, unter

dem Kamen „1m Manuscrit du Cacique** Terdffentlicbt bat. Das Original,

voB dem De Sauaaure seine Kopie nabm, wurde im Jabre 1852 TOn einem
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Indinner der Mixtocn «loin Advokaten Lie. 1). Paseal A 1 in n z a n uber-

brneht uiid sollti* als Belcgtitiiek (lienen fflr die AnsprQche, die der ludianer

auf gewisse Gruiidsturk<> inaohte.

Aus dem beuaehbarton (Jobict dtr ZajJOtoken stanimt der zweite

Codex. Kr wiirde in Oaxaca «;okauft und ist den» Prasidenton der Re-

piiblik zu Ehroti. der. gbdch deni verstorbenen Juarez, ein Oaxacjueno

ist, Codice Porfirio Diaz gotauft worden. Atissor Bihimii tind»>n sich

ntif ihni in grosscn bimten Lottern l^eirfiidt'ii in zajtorekisciRT Sj)rach«*.

Die viortr Handschrifr ist von dem letzteii IJcsitzer Teodoro A. Dt'lM-za

der Junta /.iiin Zweck der Veruffentlicliuiii: .:<'s(boTikt worden und triijjtt.

<b'm Scbi iikcr /.u I'Jiroti. den Namen Codice Dclicza. Vorber hatte sio

Jlerrn Mrl u'ar in \ ciacni/. i^cliiirt. der er>tt' liekaiinte Besitzj'r derselben

war <lt'r Lie. ('ar<loso in Piiebla. Sie sebeint ans der gleiclu n descend

zu staninien. triigt aber I^cl: mhIcu in uiexikaniscbor Spraehe. I5eide Haiid-

Ncliriften konneii nieh an i)( ii( ui(in«; nielit niit deni Codiee Coloinbiiio

rH<'s«!»'n. Sic siud schlecbtt r L;t'/.<Mchiii t, <ler Inbalt. wie es schcint, zuni

Tlieil hisuuiJjch. Znr Zeit wissen wir alu r von der Mytlioloiii'ie nud den

Traditioiicii der ^lixteca und Zapoteoa zu wenig, nni mit Siclterheit an

•lie Deutunj,' Urr><( ll)cn gobon zu • kAnncn. Diickt Im iiutzbai iiiid von Wertli

8ind sie aber hciitf sclioii fiir alb' (liejt'iiiiifii. die sieii fiir das archao-

Iogi.sclu> Detail, Tiik lit u. s. w. Uieser Stamnie interessiren.

Von geriu'j-iM i iu \\ ertb ist der dritte Codex, der <iein Ministro tl«

Jiisiiiia t insfriKcion Piiblica. Lie. D. Joaquin Haranda. zu Ebreu

Codio»' liaianda getauft worden ist. Er stannnt sehon aus christliclier

Zeit und ist ini WesentUi hen wold eine Art Almciitat'ti. eine Aufzfiblung

der (rescblecbter einer bestininiten Gegend, und enihiilt <laneben Vorgiiuge

auh dor Erobeiuiii;. (Muz olnu' niytbohigische Heziebung ist autli dieses

HIatt niclit. Das zeigt die Sebhinge, aus (b-ren zerrissenem Leib Wasser

bervorsfrdnit. Oaiiz denselben Vorgang seben wir auf einem Bbitt einer

der S<dden-Coneetion angeborigon, in ib-r fiodb'van Library iu Oxford

aufbewabrten Handsebrift iinzweifelbaft mytbologischen lubalti^k

Von deiu grossten all^^i ineineren lutoresse ist jedeitfalU die grosse,

die zweito Halfte des Bai)dot< fftilcnde, fiber 80 Blittter Qiithaltende Re-

produktion Lioenzo de Tlascala. Das ist eine seit alter Zeit l»e>

rilhintG, auf ein Htflck Baumwollzeug yon fiber 5 Ellen I<finge und 27,
Ellen Breite geinalte Darfttellnng des Priedensschlussetf, don die Tlaxcalteken

mtt Cortes gemacht batten, und der Terschiedenen Begebenbeiten, bei denen

die Tlaxcalteken al« Hilfstruppen des Cortes und der Spanier tbfttig wareo.

Das Original ist, wie sicb aus einer Legemle im Kopftheil des Streifens

ergiebt, zur Zeit des VicekGnigs D. Luis de Velaseo, des ersten dieses

NamenSf angefertigt worden, also etwa utn das Jahr ld60. Das Original

wurde scit alter Zeit in dem Ayuiitamientu, deni Magistratsgebftude von

Tlaxcallan, aufl>ewahrt. Aber wfihrend der Hegierung des Kaisers Maxi*
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milian liesa man es nach der Hauptstadt koninun, damit dio franzdsische

wisiienscbaftlicho Kommission davoii eine Kopic iiehineii koiinc Seit der

Zeit ist das Original verschwiiiidpn. Es war zwar silioii frQher eine

Kopie aiigefertiirt worcicn, die si<h zur Zoit nocli irn Museo >»acional <lc

Mexico befiudet. Sic ist abcr. natli (\em rvthoil kimdiger l^eute, ziemlicli

uns^enau. OhTcklicher Weise hatte ausscrdoni, audi stdioii vor Jahren. dvv

bt'kaiinti' iiu'xikaiiif^clu* Archnoloa; Lie. Alfredo Chavero, uacli d»<in Ori-

jiliial oiuo farliiijc Pausio aufertigeii lasseii. Diesft Pause, von tier ijishor

tiiir eiii paar kleiiie, schlochte Al>zuge in dem ersfcn Band des Gtwlnehts-

werkt's „ Mexico a traves de los siglos'^ vorotfeudicht wordeu sind, hat Hr.

Chavtro .)*'f/t dor Junta Oolombina zur Verfugung gcsti llt.

Die Darsrellungon t;lii'«l.'rn sich in einen Koj)fthi'il, der sicb uber

die ifau/e Rrciti* des Blattfs iTrsirt'ckt, mid Hfi Eiuzeli^emalde.

Der Kupfthcil dt»8 Blattcs zeigr in Uer Mitto don sj)anisclii'n Doppeladler

mit iter Kotte des ^oldeiieu Vliesses uihl eingeraliiiit von zwei Siiulen niit der

ln«.rhrift Phis-L lfm, den Sliuleu des Heroules, nach denon die spaniseli* ii

Thalt i in Afrit a noch heute unter dem Nanieii „Vater der Kaiiune ' he-

kariiit sind. Daruuter folgt ein Berg niit einom Wappen, das ein Baji-

fi-tfrium in rothem PeUle zeigt, gekrout von einer .Miirienkapelle — dio

Sta-it (xltT dtii Bezirk Tlaxcallan darstellend. Daruuter emllich errichten

»>p:iiiiM h»' Soldaten ein Kreuz. Zwei Gruj»]n n von ludiaueru steheu dabei,

dell Vorgang mit lebhat'teni Inreresse benliaeliteu.

Zur Seite dos Berg^os luit der Marienkapelle sind links und recdits-

(iruppen von Spauiern, auf tlem literstuhl sitzenrl. dargestellt. Auf der

rechten Seite drei, der eino in bischdflicdiera Ornat, die audereu mit dem
lu-eoz der Kuti r von Calatrava geschniflekt.

In der Kopie d(>8 Museums steheu bci dicsen Personen folgende Bei-

tchriften:

D. Sebastian Eamires de Fueuleal, presidente de la R*

Audioucia

D* Antonio de Mendoza

£1 Exmo S*' Don Luys de Velasco mand6 hacer este mapa.

Es iat also der Biseliof Ramires, der als PriUident des obersten

OeridMshofBa fungirte and die beiden ersten YizekOnigei die nach ihm

4as RejpmeDt in Mestico Hberaahmen. Auf der linken Seite sieht man

13 Spanier anf ihxen StOhlen, in vier Reihen geordnet Und hier geben

ilie Beischriften folgende Nmnen:

D. Hernando Cortes, Capitan General. — Tesorero.

Luis Ponce. — Marcos de Aglor.

Fator. ~ Marqaes. ^ Gasman. — Salmeron.

Xadeeio. — Maldonado. — Delgadillo. — Ceynos. — Quiroga.

Bas ^ind also in der Hauptsaclie die Spanier, die als Richter (ojKf«f«s>

in den ersten JabrBehnten nach der Conquista fnngirt haben.
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Xacli aimscii von dtesen Mittelgrapperi sind die vier sogenaniiten

Hauptstiidte {(Jabecerus), d. Ii. dio vier Haiiptstamme der Tlaxcalteken dar-

gestellt: TepetAcpac^ Ocotclolco, Ti^atlan und Quiauiztlan, Unter den Tieretl

nahm ziir Zeit des Cortes Tifatlan deu ersten Platz ein, da sein Stamtn-

hauptlin«ir Xicotencatl dor zur Zoit Slteste der vier Hauptlinge war. Er
war so alt, «lass er die Augenlifler nicht molir hochheben koniite. Leutc*

seiner Bepleitnntr ninsston sie ihm in die Hohe ziehen, damit er den

Cortes und die Spanicr schen konnte, und durch Hetasten suclite er dann,

nach Art eines gniiz Bliiulcti, tlas Bild der Fremdlinge sieh zn vcrvollstftndigen.

Das Abzeichon iiiul [fanner der HaiiptlinLre von Ticatlan war ciii fiiegeiider

Roiher. llni selicn wir daher in den foli^enden Einzelbildern am haufigstPTi

unter dnii vcrscliiedenen Koderbannern und Abzeicben. welche die Fiilin-i

ini Kaiiij)!' auf dem Hflckcn i;esf'hnallt trasren. dargestt'llt. I'nd dor Keiher

bezeiehnet audi in deni Kopftheil des (itMuiildos das oiiic der vier llfiuser.

wodurch die vier Stanime der Tlaxkaltoken darirfstcllr siiid. Ein zweites

thigt als Standarte aufgesteckt ein andercs Kricircrabzeiciien, von kanini-

arti^er (Jestalt und ebenfalls aus Federn getertigt, welcheni aU technisclu'

bezcit linunu: ilcr Name yafzactli zukomnit. Dies scheint das Abzeiehen

der Jlauptlitige von (^uiauiztlun gewesen zu sein. Bei den letzteu beiduu

Hauseni fehlt daf» Abzeicben.

Die Einzi lhilder beginnen nut eincr Scene in deni — sn zu sagcn —
Senat von Tlaxcallan. Ein Bote, der dureh leiolite Bekieidung un«l duroli

Tarowiruni: auf Wanire und Sclienkel als ein Totonake. ein Kusten-Tn-

iliauer, gekennzoicbuet ist, ilberbringt den Hiiuptrmi^i'n der Tlaxknlfi 1..

eiuen Brief des Cortes niit FreuudscbaftsanerMetuiiLrcn. Cortes scliit kir

einen Brief, obwolil or wusste. dass die Thlaxkalteken ilm nicht le>»rii

konnten. Abcr or wollte augensclieinlicli durcli das tVeindartige Papier

den lutliunerii iniponiren und gieiohzeitig den liottu, als von ihm, dem
Fiihror der ,,teuh's" (eij^-entUch teotl ^Gott"), der wunderbaren fiber

Meer <ii'komin( ii»'n I'roindlinge. nbgesandt b\jritimiren. Ein alter rother

Filzhut, deu or gleichzeini: niiisrhickte, liekraftigte dio liegitimation.

Die Botschaft selbst konute dor Totdiuik*' mfin<IHrh sehr gut ausriehten.

Deuu die Totonaken von Cempoullau, d. h. des ivustenlandes ndrdlicli

on Vera Cruz, die ersten Verbiindeten des Cortes, wareii eiu Miscli-

Tolk ails einer einheimisehen UrbevDlkemng und eineni spftter zuge-

wanderten, den Tlaxkalteken verwandten und befreuudeteu Eroberer^

staram, den ftogenannten Chicbimekeu.

Das sweite BUd aeigt den Einzug des Cortes in das tlaxkaltekische

Oebiet Die Bewohner der Orte, durch die er kam, bringen ihm Lebens-

mittel. Das ist eine kleine Fftliclinng, die sich der Zeichner eriauin

hat. Die Bevohner der Orte waren meist gefloben. Die Truppe des

Oortes emfthrte sich von den Lebensmittehi , wekhe dia Bewohner in

den DOrfem zimlckgelasseii batten, insbesondere Ton den kleinen Honden,

,
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irelche die Bewoluier dos nlteti Mexico als Sclilaehtthiere mSsteten, und

die, obwohl ^ie von ibren Hi'iron auf der Flucht niit<feiioinnioii wordon

ycnron. Nachts in ihre gpwohnto Hcimtttfttte zurilckkohrten. Nobon Corten

i't liicr - wie auf den folgendcn Blatteru rogelinansij; — seine indiauiscbe

Freuiidin Dona Marina gezeichuet, die ihni als Dolnietsclierin uDSchfitz-

iMfe Diensto lei^tete. ( loboron in einem Dorf bei Ckkatzacualeo, wo da;*

eigentliche Mexikanisch die Landossiiraclie vrar, war 8ie als Kind nacli

TaWco verkauft worden und hatte dort die 3Iaya-Spraehe <;elernt. Su

war eine VerstiiTidiirnnjr rait Jeroninio de Aguilar mOglicli, der in

Ynkatau einige .Fahii' als Sklave gelebt und dann GolegenUeit gefunUen

batte, 8tch deni Cortes auzuHchliessen. Sie war, wie der Cbronist sagt —
una muy ejrcelente viujer — , und der Erfolg der Expedition ist nicbt zum

L' rinii^ten Tboii ibrer treuen, stets wiUigen und geschickteu Vermittelung

uiziLHclireiben.

Audi das dritte Blatt ist in crstcr Lhiie merkwfinlig dnrcli daj*. was

w nicht ausdnickt. Uober dcni Hlatt strlit in ixrossrii Lettern der Xaine

Ttcoaccinco. Das ist tlor Name dess Ortes, wo Cortes erst am 2. Si ])-

t^mber. dann am 5. September und dann not li oinmal in der Xaelit. wie

fs soheint, vom <>. r.nm 7. SeptiMiibcr, den wildcn Atisttirni der Haupt-

macht d«'r Tlaxkaltekcn nntt-r dt-ni junL;en Xivotencufl zu lu'Stelieii hatte.

Cortt'f koiinte deni An^rift' nur dadnrcli ItfgegiU'U, dass er di*' Fnsstrn})|)«Mi

}jre>chIo88en zusammenhit'li and andi <li(' IJcittT nur zu zweieu und drt ieu,

fwt dass sie slob gn2:onst'itif^ untcistutzeii konnten, sich an die Feinde

wa^en liess. Al>er eiu Pfurd wurdc ibni irleieb am ersten Ta? in Stfickon

gebaueu, nieliroro Mann wnrdfii ilim <^<'todtt't und Imogen si<'V)zi<; verwundft.

HeHgleiehen wnrden ihm fast sanuutliche Piord*' vorwnndet. Cortes be-

statti'te Heine Todten beimlicb in unterirdischm (uniik-bern, und die

^^ull(k'n Ueilte man, da man kein Oel /.ur Stellr liatrr, mit deni Fett

lilies feisten Indianers, dor in don Sebarinntzi'ln d» > Tages zuvor von tlen

Hj»auitrn tTscldai^on \v(trdon war. 'I'lotz dfi- wifdi-rholtcn Angritb- alicr

vurde Cortes uiciit niiidc, Boten mit Friedcnsain'rbietungen den Tlax-

taltt'kt'u zu sfhicken, und diese wnrdon seblit'sslicli auoh waukcnd. und

bielten es ffii' ,:;oratheuer, dii- kampfosniiithtifren Fremdlingi- 7.\i

FreHiidt-n zu maohen. Die (lesandten der llauptliu^'i'. und scldicsslicli

4w Feldlierr der 'I'laxkalteken selbst, (b-r junge Xu-ohncad , kuniuu /.u

es mit Lebeusmitteln uud (lesclKiikLn. niul dor Bund ward in aller

Ponn geschlossen. Dieser letztere Vor;;aug allein i>t auf deni Bbitt, das

die Ueberschrift Tecoaccineo trilgt, dargestellt worden. Die Kiimpfe, die dem
Fried^lascblasse vorausgiengen, bat der Zeiebner unterdrflckt.

Die folgendetl Blfttter 4—8 scbildern den Empfang der Spanier ror

<ieii TlioreD nnd innerhalb dor Stadt Tla^rcallan, die Darbringung Ton

UbemBiitteln, tod Oeschenken, die Aiifricbtung eines Kreuzei in der

uod die Taafo der tlaxkaltekischen Fflrsten. Unter den Gescbenken
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fiiriiriren neboTi Doeken nnd Scliiiiucksachen (goldenen OlirpHocken, Lip|ieii-

ptlikkci), llalskctten u. s. w.) audi eine Auzalil Mtldi luMi. Dio S])aiut'r

laut'teii a'le Bchleimigst, und Cortos vertlieiite sie <lann uiiter seine

Kapitane.

Mit tlpin Blatt 9 beginat dw lun>,a; lleihe der kriej^orisclien Er-

oignisso, an deuen die Tlaxkaltekeu als Hilfstruppeii dor Spanier theii-

uahniGii.

Dor Zug nach ^loxieo, die Kample in Mexico walirend der Ab-
woseiihoit dos* Cortes u»d nach seiner lifirkk(»hr. die ver/.weifelte Fluchr

iiber die Damme in dor Naclit des 30. Jum l (/a Jiodir triste) und der

utiter den -^rosston >Iilhseli«fkeiten uiul fortwahrendeii Kiimjtfon bewerk-

stelligte Kiickiiug nach 'Plaxcallau. Dana die lleruufiiluuiiji ueuen Kriegs-

matemls, die verschiedenen Ziigo, die Cortes unternahm, uni den Mexi-

kanem alien Rfickhalt, den sie noch im Lande batten, abzuschneiden, der

xweite Zug nach Mexico, der Augritf von der Waaserseite und die endlicbe

Eroberong Mexicoa. Ein paar weitere Blatter Hchildcrn den Krieg ^e^en

<lie Huaxteka (Blatt 49-~51), eine grosse Zabl anderer (Blatt 52—74) ist

dem Ztig^ Guzman^s nach den ProTinaen dea Nofdwe^iui gvwidmet, die

letsten Blfttter endlich f&hren ana nach dem Sflden, nach dem Land der

Zapoteken und nach Guatemala.

£ine Falle des werthvollsten arehAologiacben Materials ist in diesen

Yon indianlscher Hand gezeichneten, ana einer Zeit noeh lebendiger

Tradition stammenden Blattem enthalten, — die Tracht und Bewaflhung

der mexikanischen Erieger,, die Tielgestalteten, aus bnnten Farben ge-

fertigten Abzeicben, welche die Fdhrer auf dem Rflckeu ge^chnallt tmgeny

Stadte-Hieroglyphen, und Tracht und Bewaffinung der vilderen, anders-

9pracbigeu Stllmme, mit deuen die Tlaxkaltekeu auf diesen Zttgen in

Beriihruttg kamen. "Was man nach den Berichten der Chronisten und
den sp&rlicheu Notixen in anderen Bilderschriften slch mQhsam Kuaammen-

trSgt, das sieht man hier in freilicb noch etwas naiven, aber flott ge-

zeichneten und packend wkenden BUdem vor Augen gefflhrt Nicht

mehr der atrenge, immer etwas ornamental wirkende Stil, auch keinea-

\Tega die peinliche Genanigkeit der alten prieaterlichen Bilderachriften,

aber dafdr eine Tiel grfisaere Lebendigkeit und unmittelbarere Wieder-

gabe natflrlicher Vorg&nge. Dabei hat man trotsdem faat tlberall den
Eindruck grosser Treue und ZuTerlasaigkeit im Einzelnen. Kurzum, daa

Tttch von TIazcallan wird immer eines der denkwQrdigaten Dokumente

der alten einheimischen Eultur dieser Lftnder und ihres Untei^angea uan*

Ausser den fftnf beaprochenen Bilderschriften enthfilt der Ton der

Junta Colombina Terfiffentlichte Band noch ein paar Tafeln, auf denen

cine Anzahl merkwflrdiger Alterthflmer aus dem Staat (Thiapaa abgebtldet

sind. Ueber ihre genauere Herkunft weisa man nichta. Ea iat ein Depot-

fUnd. Sie sind in einer ana Asphalt gefertigten Eiste im Wald Tergraben
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g«ifonden and naeh Mexioo sum Verkauf gebracbt worrlen.') Es sinil Ziegel,

die auf der einen Seite DantelliiDgeil in Relief, auf der anderen farbig

(id veiss, roth und braun) ausgefiihrte Zeichniingen tragan. Die Yorder-

te'ite und die Rueksoitc Hcheinen insofoni einander zu ent^prechen, als die

Beliefseite in dvr Rogel eine lebiMisp<>ndende GU>ttheit, die farbige Seite die

eotsprechende todbriogende, furchtbare Gewalt zum Ausdruck bringt. Die

Darstellungeu sind insofern bftchal merkwiirdig. als in Fignren nnd Bym-

bolen eine Mischiing von Maya-, d. h. yakatekiechen Typen und mexi-

kaaisclK'n Typen zn Tage tritt, die bisher nodi bei keinem aoderen Doku-

ment beobachtet worden ist. In der That waron wohl Chiapas und Tabasco

die bedeutendsten Punkte, wo diese b(>iden Kiilturen mitcinander in Be-

rfitiTiing trnten. Denn Chiapas sowohl wie das Madliche Tabasco waren

on Maya-Stiimmen bewohnt An sin a1)er 2:renzten im Norden von Chiapas

zapotekische Vdlker, die — was Hilderscbriften n. s. w. betrifit — gans

dem Kiufluss niexikasischtfr Kultur unterlagen, oder eagen wir genaner,

deren Bilderschrifton U.8.W. Ton demflelben oder wenigstens sehr &hn-

lifhem Typus sind, wie die mexikanisohen. Ini Norden von Tabasco

folgteii unmittelbar die mexikanisch redenden StAnirne. Das sfidliche

riiiapas und Tabasco sind mir daher iinnior als die Uegendeu erschieuen,

wo {jcnuie iiber die Klemente, welche «len beiden alten Hauptkulturen

Wittcl-Amcriras ^omeinsairi sind, insbesondere den KahMider, und alios,

vas <ianiii zusammenhangt. am oheston Aufsehluss zu erhalten sein wird.

Leider gehoren gerade Hiose GegiinKMi — abgesoheu von dom einen viel

besiichten und boschrit'ht'ncii Pmikt Palcnqno zu den arohj^ologisch

unb»*kanniesten (teliieten der Republik .Mexico. HotVcn wir. dass tlic

m^iifn Wi'ge, welchi' jetzt Hnrch <las Land vmi Ozean zu Ozoau lict'iiiirt

werden, auch der archaologiscluMi l-'orschuu^- /.iiin Nutzen ger<'ii )n'n.

Der Junta Colomhina gehiihrt abor aueh fiir dicsc VerotlViitIi(!liuug

dff Dank allor l)<'tht*ilii,'r»'U KifisM. l']s ist «lip crstc* Probe aus einem

neueu vielversprechenden Gebiet. Mdgeu ibnen bald andere folgeu!

1) [Es scheint leider keuieiii Zweilel nielu- /.u uuterliegen, dass diese Tafeln

FilachuDgen sind. Die Originale hat Nieinand gesehen. Die Zeichnuagcn hat

m jniger Taboeco'IndiBner gefertigi, den Alfredo Cbavero in Enropa hat ate

Maler aosbildeo lassen. Von demsulben Zeichner ist neaerdingt dem Hereog von
Loubat cine angcbliche Mayu-Handschrift zam Kauf anueboten worden, die in

(iersclben Weise wie die Abbildunfren der angeblichcn Chiapas Ziefit'l. eine sonder-

Bwe Mischuug von Maya- urd von raexikanischcn Kornien zeii,n. Diese Hand-

Nhrifi iat aber eine notorische FalHcbuiig. Denn die Durstellung ist sinnlos,

iMl flb> die meielen Bilder lanen neh die Yorbilder in den voifaandenen Maya*
badachriAen nachweiaen].

ailOT» OMIBUMlto AbhttdlttDSMI f
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1

Die maxikamscii^ Bilderliaiidschriften Alexander von

Humboldt's in der kouiglichen Bibliothek za Berlin.

Berliu I8y:}.

Vorbemerkmig.

Die folgenden Aiifsatz-' bilden difi Frlnnteriin^' zu «MriC'in Atla? vnn I.ichtdruck-

reproduktionen der in dfr I eb«'rsclirift j^fiiaimtori Bildcrschriftei), dor von der General-

rerwaltting der Kunigiiclieu Bibliolheli cu Berlin aus Aalati« dea viturhuQdertjiihrig;<iii

Q«d«B]ttagM im Entdeckmig Ameiikas (12. Oktob«r 189St) ]ienniig«geb«i vorden war.

Ich habe, da eine Wiedergab« des Atltsses in diesem Biiche MigiaBebloiMii btb^ vcniL'stcns

die far das Verst&ndniss nothwendigsten Etiizc!fip:iircn heranszeichnen lassen. Die Ab-

bilduBgen, welche den Text des eriiteu Abdrucks dieser Eriauteraugen begleiteten, sind

Immtiieli beibehalt«ii worden. leb habe sie sber umseichneii lassen, da aie damals
ndmlicb schlecht nnd mangelbaft von mir ansgeftibrt worden waren. Da also, gegenfiber

dam ersten Abdruck, die Zahl der Abbilduufr^n h(<diMit<'iid vormehrt worden ist, so haben

rich die Nununera der Abbildongeii s&inmtlich geiiudert. 8aciiiiche AeaderougeB liabe

ieb nnr sdten vwtfeaommea. Wo dioae Aenderang ctwaa Weieatlieh«8 betrift^ habe idi

Im Text ader in der Anmerkiiiig danaf bingewieeen.

Elideltims.

Die sechs'/ehn Bruchsituckc alter iiiexikauisclier Bildersclirilton, die

auf den I^afeln des Atlas in LicliRlruek wiederi^egebeii xind. u^ehoreu oiuer

^merkwiirdi^eii iui Jaliio 1803 im Kunigi-oiche Ncuspiinien L'emachtoii

Sainnilunsr'* aiu die ^iin Jatmar 180(5 von dem Freiheini AleNjimltT von
Humboldt dor Kr(ui;^4ieh('H Hibiiotlu'k vm»hrt'* wunle. So boricbtet

Friedricb WilktMi S. I'lD, 15<» seiiior im .Jalir»' 1828 ^('linickten Oej*( hi< lito

der Ivijui^licliL'U Bibliothfk Berlin. Wilkeu iu»unt ^dreizchu Ira"^-

mento histori-scher Hieroglypheiist liritt der Aztekeu auf einem aus den

FiiHcru der Agave americana verfertiiften Papier, nebst einem dazu ge-

hOrigen (!odex in Shnlicher Hieroglyphenschrift von vierzehn Fuss Lange.*

Die Zahl stinimt nicht mit der Ansahl der jetzt Torhaiideuen StQcke. Denn

darnach darften ea nur 14 sein. Der Cirand Uk, dass zwei der urspnlitg-

lichen Strelfen ihrer Lange halber zerschnitten nnd nebeii einander anf

dasaelbe Folioblatt geklebt wurden. sind dies die mit Nummern I\,
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4. Die BMBikaaiidMii fiildendiriftflii Aleundw T«n HumMdftV 169

X on«l XI, XII ill deni Arias liczciclinctfii Stiicko. wic ic-h in ilor Er-

laQU>rung difser Stiickc iiiih»M- /( igcri werde. Mit AiisiinliTiif^ des BrucU-

sMlckes I, das in .-seiner ursprun^ln lion Furiii ais ^zusaiumeiigeloirtfr Codex"

aiifbinvalirt worden isf sind Bammtliclie Stficke a«f Folioblatter aufgeklebt

uiid in ein»^Ti Atlsis zub.animont!:»d)undi'n. Das Titelldatt isf iu dein Liclit-

druek-Atlas rejuoduzirt. Es ist liinl)elialten wor lt ii. ohwold die geschicht-

iiclieu uud archaoloLrischen iJenierkmiiren anf h inseibeu dem, was wir

lieut« ilber dieijc Difii^c wisson, nicdit mtdii tniisjULn lien.

Von dem Bruciistuck If der Sanitnlung l>ericht''t Alexander vun
Humboldt, der es in ^Vues des (/ordilleres et Monuments des P(>uple8

indigeues de l Ainerique" Pi. XII iinter deiu Titel .^Genealofcie des Princes

d'Azrapozalco" abljildot niul besc lireibt, dass er es zii Mexico in der Ver-

stei^erun^ der Saininluugeu des Herru (iania (des bekannteu Astrouomeu

and Verfasser.x der 5>chrift «La8 doa Pietlras". mit voUem Namen Antonio
df Leon y Gama j^enannt) jj'pkauft liabe. I'ml Jiuiubohit vcruuitiiet,

dass t s ehenialti dem „Mu8eo Indiano" des mailftndiHclien llistorikers uiiU

Altt'it'tuinfiforschers CaTalicre l.oren/.o Boturini Bernaducci an-

gehort liabe. Da, wie icU unteu zoit^en habon werde, \ er.schiedene

andero dieser Biuckstiieke sicher der Saiuaiiuni^ Boturiiii\» augeliort

hlben, und wir wisseii, da;ss liama in der That eineji grossen Theil von

Botarini's Samnilnng gekannt. bentitzt und besessen bat. so diirfen wir

wohl die Vermutbung wagen, dass auch die anderen Stiicke der von

Alexander tod Humboldt siuammengebraobteQ Hainnilung auf dera-

«elben Wege erworbeo wordeu sind.

Die Brueb^cke II nod YI lind von Alexander Ton Humboldt
idbit in dem genamilen Bilderwerk ^Yuee dea CordiUi»ra8 et Honumeotti

4et Penplea indigiuies de rAiiierique'* Tertifentlichk nod besehrieben vorden.

Von II iat aber nnr ein kleines Stack and ohne die Beiscbriften, die

daaselbe begleiten, abgebildet worden, und beide sind nicbt ganz genan

vnd fehlerfrei wiedergegeben. Die BrncbBtileke I und II aind anaaerdem

in dem swelten Bande dea groaaen Werkee von Kiugaborongh ^Mexican

AfliiquitieB'* in farbiger Wiedergabe ver&ffentiicht worden. Nr. II aber

4^e die Beiaehriften. Und beide aind, wie eine genauere Yergleichnng

nuehwer erkennen ISaat, aowohl was Zeicbnung, als was Farbengobung

betrift, dnrebaua nicbt korrekt und fehlerfrei wiedergegeben. Die gauze

^nunlnng war im Jahre 1888, ala der intemationale Amerikaoiaten-

kongreaa in Berlin aeine Sitaungen abhielt^ mit anderen auf die Spraebe

und Geaebichte Amerikaa beztlglichen Haodachriften und Dmcken in den

Bimnen der Kdni^^icben Btbliotbek ausgeatellt Die vierhundertjahrige

Wiederkebr dea Tagea, an welchom Colnmbna znm eraten Hal den Boden

der neuen >Velt betrat, gab der Yerwaltung der Kdniglichen Bibliothek

die gewttnacbte Gelegenbeit, die ganae Sammlang wenigstena durch pboto-

grapbiacbe Yervielftltigung — da zu farbiger Wiedergabe die vorhandenen

a*
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164 Zmmtm AtMelmitt: BUdeneliilfteB.

Mittcl nicht HUsnMc^httMi — allgeniiMnorer Henntzimg znganglich zii niachen.

Mir ist der ehrenvollf^ Auftraj; zu Thoil j^t'worden, <lie Blatter mit «'ini£ren

t>l{iuterun^n>n zn begleiteti. Ich tpreche der YerwaltuDg der Kdniglichen

Bibliothek hierfflr meinen Dank aus.

L

Ein 4,3 m lan«;er, etwas iiber 8 cm breitor Streifcii Agavo-Papicr, d»'r

anf der einen Seite beiiialt und daiiach vierzidin Mai ziisaiiinnMigefaltet,

also in ein Bach vou etwa ein Fuss l^nge zusammengelegt ist. Die be-

malte Seite ist dnrch senkrecbte Linien in fflnf Langsstroifen und durch

andere die ersteren unter rechten Winkeln schneidende Linien in 75 Quer-

felder getheilt worden. Die Lftng^treifen will ich von rechts uach linka

mit den Buchstaben ABODE, die Querfelder, von unten beginnend —
denn dort liegt der AnlSug der Lesnng — mit den Ziffem 1—^75 be-

zriehnen. Das nntere Ende ist unTolIst&ndig. Es iat dentlicb za aehen,

dass danmter noeh ein Qnerfeld kam, daa in fllmlidier Wdae bemalt war
nnd Tielleicht das Ende einer ganzen Reihe fehlender daratellt Das
obere Ende erscbeint glatt abgeschnttten. Da sobon in dem fOnften Quer-

felde danmter die eigentlieben saohliofaen Eintragungen (Kolomnen C— E)
feblen, so dflrfen wir wohl annebmen, dass dies das oigeutlicbe I^de war;

dass der Streifen nicht weiter besohrieben worden ist, weil man aus dem
einen oder anderen (Inmde mit den Eintragungen anfhdrte.

In der Kolnmne B folgen in regelmftssiger Wiederholnng einander

Tier Bilder, die icb. Ton nnten nach oben fortschrmtend, mit a, b^ e, d
beseiehnen will. Es steht also a in den Feldem 1, 5, 9, IS n. s. w.; b in

den Feldem 2, 0, 10, 14 n. s. w.; c in 3, 7, 11, 15 u. s. w.; e in 4, 8,

1*2, 16 n. B.W.

Das Bild a (Abb. 1) aeigt ein dnnkel gefftrbtea

Gesicht mit' grossem, mndero Ange, einer Reihe

langer Hauxfthne nnd einem winklig nach nnten ge-

bogenen nnd an den Enden eingeroUten (blaaen)

Streifen Hber der Lippe. Das ist das bekannte Gesicht

des Regen-, Gewitter- nnd Berggottes der Mexikanw^

Tledoe genannt, — ein Gesicht, dessen Formen nr-

sprflnglich durch die Windungen sweier Schlangen

auu. *. — - herroigebracht gedacht sind, deren (mit lang herab-

Das nechste JshrMfesi reichenden Hauz&hnen Tersehene) Schnauzenenden
Etsakptaiisfh: Hitte der Oberlippe susammenstosaen '}. Daa

1 Vgl. Soler. D;us Toiiahiinatl i1>t Aubin'sohon Saniniliing. Cumptes

reiulus Vli Sess. Congr. interuai. Amtricanistes. Berlin S. i?^; und —
ders. das Tonslamatl der Aabin^schen Sammlnng. Berlin 1900, 8. 64, Abb. 25.
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4. Die meiikinfachwi BOdendnifken Al«niider Ton HmnlMldlV 16&

Oeiiicht den Kegeni^'otte.s steht hier fflr dan Hauptfost ilcKNelheu, des (uaob

der ablicheu Zfthlung) sechsten der achtzehu Jahresfeste der Mexikaaer,

EtzalquaUtftU gMMDnt, d. i. „wo man Eohneospeiae (Bohnen mit ganzen

Maukftmern msamniengekocht ^) isst'*.

Das aweitf der vit r Bilder, b, (Abl>. J) zeij^t einen weissen, rait

M'hwarzen spiUwiukligeo Fignren bemalten Streifon, der mit ein<>m rotlien

Hftode umscblungen ist, und aus dem obeu zwei gelb geinalte Biisclicl her-

voreeheu. Der woihsp, mit den tpitzen Figuren bemalte Streif sttdlt via

sogenanntog UieuiU oder ctma-tetmitl vor, einen Stn-ifen weissen Kiudeii-

papiers (Ba^t einer Feigenart), auf dem mit ttussig <;emHchten» Kaiitschnk

i^Hwisst' Fiiruren gezeicbnet sind. Die.ne teteuitl waren als OjdVr^^aln-n

tUgenu'in gebraut hlich. Beim Fest der Kegengutter hieng man diejieH)en

an laiigiT Staiiir*' im Hofe des Uauses auf). Den kleinen Idolen der

BtTiT^'ottiT lii'ftetf man sie vor die lirust'). Uud den Feuergottern ver-

J»niiiiitf mail sir*). Ks waren gewiss^Tmassen leicljt bettcbattbare Abbiider

«iir (it)rt<'r scllist. die man ihneii darbrachte. Denn

das Bil<l (U'8 (i(»tres. oder «'iii SvmlM)! desiselheii. wnnle

rail der Kantscliukzeiebniuii: aiif den Papieren an-

Xt'braclir'). Das ruthc Band, mit liem »ias Papier um-

j*<'lilun;,'cii ist, ist ein I^t'dcrricmcii. wic sie. gefilrbt

und aiuli ver'jroldet. als Batuiriemen und Solimnck-

rit'iiicii virl vtMWiMidet wunlen*). Die gellu'ii Biisihel

•ndlicli. di«' oben berausragen. h«'zt'i( lincii einen Bes«Mi.

I)ie>»dbeu wiinbMi aus einem hartfii ptrienKMiartigeu

<irHse gef'ertigt. das nmn mit Siclndn in den Berg-

\valdfrM tb's Popoeate]>etl iind des Ajiiscd sclintdden

X^Png^. Dah ganze Hild ist eiii Symbid der altt'ii Erd-

ifottiii, Toci >un.sure AIiih'" odcr Tet^'o innan ^Mutter

der Gotter" genannt. und iles (inu li der iibliclu ii Ziililung) eilften der

achtzidin Jabresfrste der Mexikanre. Ochpaniztli, di-s ^Besenfestes" oder

^Hausfegefestes". das man dieser (iottiii teierte. Denn der Betteii, der

eine der ersteu biiuMlicben, d. i. weiblicben Tbatigkeiten bezeichuet, war

•in beHOnderes Symbol dieaer (fdttin, die aber eben deMhalb aueh als Ofittin

Abb. «. — BOd b.

Dm eflfte JahresIM

OehpoHutli.

1) Vgl. Duran 111. ^ <'.. Sahagnn 2, 6.

2) Sahagun i», 20; '2, J5.

3j Sahagun 2, M.

4) Smhagan 9, 3; 2, 34.

5) VgL Saliagiin V, cap. 3.

6) Vgl. die Hieroglypha too CuMojalan ,das Land dei Ledeia'' in Codes

Meodoza 21 : 51, 1.

7) Sahagun 10, 24, Vol. ill, S. 61 (edit. BuaUuuante; u. Comm. d. Ucrauag.

2. d. St
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1G6 Zweiter Abschnitt: Bildenchriften.

der Reinlieii, der Beiiiigung, der Sllndenttlg:un^ gait*). Du Utemd Piq>ier.

mit welchem der Bomou zmamnieogefuRt ist, ist in nnsenn Bilde b mit

Figuren bemalt, die wiederom ein Attribtit derselben GOttin beseichnen.

Hit spitswinkligen Figuren oder mit Griip|UMi parslleler Striche aof weisaem

Grande beseichneten die Mexiltaner in ihren Malereien die rohe nngo-

)nci

Abb. 8. — Tftfo i'h nan.

Sfthahsftmi^lfs. BibL del Palaeio.

Abb. L — KopfaeIimn«k tdtettseoekitl

der Ttteo in Man oder TVofvAMf/.

Codet Borbonlciis 6.

spoiinene Bjiiirnwollo. Di»' letztore, das weibliche Arbeitsmaterial, war
gerado desluilb ciin's dor vornehin*?t<'M Ausstattunp^stiicke drr }i;enaniiten

Gotthoit. Aus l^aiimwolle b<>8taud ihre Kopfbinde (Vffl. Abb. 4).

i'ichca.vochmh ..iliro Ku|)fbinde aus BaumwollH" ijenannt*). Kin StreitVii

ungesponufliier Baumwolie hieng aus.ibrem Ohrpflock. Uiid lose Baum-

Abb. 6. — TttHt innan oder

Tfnfoltfotl. Codex Yaticanus A 29

(= Kingeborongh 24).

Abb. 8. — 7Ww tff HOM oder

TV/, GPttin il-'S Ofhiniiiizili-

Fettee. SahaKtm-Ms. Bibl.

del Palacio.

Abb. 7. - Bild e.

Das funfzchnte

Jahresfest

I'amjuetzaiiztli,

wolic \v;ir an ilrn l'n<lfii dor Spiinbd boft'stiiit. die sic /.wisrli«Mi Ii;iiir

uiid l\i>]>t"hiiid»' t'iiiLccsr«'ckt tnii;. (Abb. h.) Kiii init BaiiniwnllzrichimuL:-

b»'d»'cktos Papier stdien wir in «li'r Alildlduni; ') auch am Hiiiterkopt' d*^

(iottin bid"fKtij;t. Dio(iliiKlor stdbst der (lottin orsoiieinen in deni j;ro8seu

1) Seler, daa Tonalamatl der Aubin'schen Saminlong I. c, S. 651. — Daa
ToBalamatl der Anbin'schen Sannlang. Berlin 1900, 8. 94.

*2) VertiffentUehungen ana dem KOnigl. Moaenm lllr Vfilkerknnde 1, S. 148.
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4. Die mexikanischen Bildertchriften Alexander tod Humboldt's. 167

Bilde lien Codex Borbonicus (Abb. niit dem gleicheii Material bedeckt.

Dass in uurtereni Bildo b djw niit d«Mi spitzwinkligeii Figtiren beinalte

Papier, glcich <lem Bosen, ein Symbol der Krdgdttiii ist, wird auf das

Klarste tladurch bowiesen, duns init in |u;:leicher Weit^e bemaitem Papier

der Besen umwickelt ist, den da^ Abbild der Gdttin Toci selbst in der

Hand tragt. So sehen wir ee in der Abb. G, die dem Bilde entnommen

i»t, durch welcheH in der Saba^nn-HandKchrift der Bibliotheca del Palacio

lu Madrid die verschiedenen Zftrimonien de« Feete8 Ochpaniztlt zur An-

schauuns; ^ebracht sind.

Abb. 8. — Trfro in nan oder naroHrotl. Regentiii der dreizehnteii Woche
f//»»i „einR Bewepuiig*. Codex Borbonicus 18.

Das dritte Bild in der Kohimne, das irb mit c iM'zeicbnen wollte (.\bb. 7j,

§t<»llt eine Fahne dar. nnd zwar. wio dor Anncbein lebrt. eine Faline an»

cewebtem srestreiftem Stotf, mit am Kopf befesH^jten Bftndern auH dem-

8«*lben Stoff". Holcbe Fahnen wnnlen, wie es sclieint. quachpamttl genannt.

— abgeleitet von q^iachUi „ein viereokiges g«'webte8 Stiick Zoug" iind

parttitl .Kalm»*~. Fahnen und andere Abzeichen spielten bei den Moxikancrn,

ahniicli wie bei dm altweltlichen Nationen. ein«« Kolle im Krii'g. Xnr

da«8 die M«'xikaner diese Abzeiohi*n in der Kegel niclir frei in der Hand,

Google
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sondern aiif den Riiokt'ii i^eschiiallt trui(«ii. Eh seheint iiides. dass Fahiieii,

und '/war Fahneii derst'lbim (u'sfalt inid BcNchaffenlieit. wie die in unsemii

Bildf c dargPstoUto. audi in d<'r Hand jjeschwungen wiirden. Ks wurde^

wie wir au8 Sahagun erfahren, nut ihnou dat* Zcichen zum Kainpf «;e;r»'ben.

So U'son wir in deni aztekisclien Manuskript der Academia do la Historia

zu Madrid: 1/71 ([uachpanHl. coztic teonnflapdnitl ifottn quetzalpaniti , i/n

tecuitia yyaoc. yn otnottac ye vieuatPjuetid yn izqui quachpanitl. niman

cevima yaoqiiizqw j/nic miccali. Saliai,Min (III). S, cap. VI) lihorsetzt otwas

un«,M'naM: — tanihion usaban <le nnan vandi'rillas de oro, las cuales en

tocando nl anna las lr'vantal)an en las nianos, ponjne {onienza-sen

a pelear his xddados.'' — wirklifiic L tdierstitzung^ lanter tnl<!;euder-

nia.saon: — Fainie aii8 i^cw eliteiii Stoff. die Fahne au> (ioldblech

und die ans Qiu'tzalfedcrn verfcrtiirte, die rnt'en die T^eute im Kriege zuni

Aufbruch. VVenii man .^ieUt, jetzt Hiegeu dberall die quachpanitl (^die

Abb. 9. Falme in der Hand Abb. la Abb. 11.

mttOopoelim^ alt AbbOd
dM Festos I'rnuiin fzaUtm,

Cod. TolL-Bam. 6.

Fahnen au.s j;('\Vfl»t(ni Sfuff) in die Jlolie, <lann breciuMi <lie Kriej;er zmn
Kainpfe auf." Das Auflit'bi'n der Fahne war also das Zeicdien fur den

Bey^inn des Kainpt«'s. Pa)iquHzaHztli, das Aufheben der Fahne. hiess

deshalb das Fest — das fnnf/.ehnte. der gewdhnlichen Zahlung — . das

die Mexikiuier deni Gotte Uitzil&pochtli teierten, der insbesondere als (rott

des Streites und der Scblaclit i,^alt. Ini (JcmIox Telleriano Remensis und

Vaticanus A wird dieses Fest veransehauLiclit durch die Figur des Gottes

selbst. der eine Fahne in der Hand hiilt (Abli. '.)). die im ubrigeu iiu

AVesentliciu'n dieselben Merkmale zeigt, wie die. welchc unser Bild c vor

Augen fiihrt. Anderwarts wird statt dessen das qmtchpamitl allein gemalt.

So in spjitoren Kalendern. aus denen ich die betreff'ende Figur mit der

liegende in den Abb. 10. 11 wie<lergegeben habe. Und hc* aueh in unserem

Bilde c, da.s also das fiinfzehnte Jahresfest, daa Fest FanquetzalizUi, Tor-

anschaulicht
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4. Die mwitanitdw BOdoMlirillM AknuMtor von HiniboldtV 169

DaH vierte Bild eudlich, das ich mit d bexeiohnete (Abb. 12). fflhrt den

Kopf einer bekannteu Gottheit vor Augen, des rothen Gotten Xipe, der bei

deo Yopi in don tief eingeriRHenen Schluchten der pazifiHchen A)ihrin<>:e soine

uMprdiigliche Heimat hattc desnen Kult aber »ic\i weit uhvr dns lioc^li-

lud Tarbreitet hatte, und der insbcHondere in der Uiwptsfault selbat mit

betMiderein Pomp gefeiert wurde. Eine beaondero

fii^thfimlichkeit dieaeH Gottea ist., dmn er in die ab-

gengane Haiit oinen Menschen gekleidct einhergeht.

An Minem Fent wurden deswegen die Opfer nicbt

imr (in der dbliclien AVeiue diirch tlerausreiasan dea

H«reeo9| geschlachtet, und ihni die Uerzen dar-

irt't-rachr. Sondcni nachmalan wurde der Leichnam

gei«chunden, und di«^ abgezogene Haut liieDgen aich

•liejenigeii fiber, die deni Gotte aua ii^nd einem

<'irimdt' be8on<lere Devotion erzeigen wollten und

tnuren (Jiesell>e die zwauzig auf das Fesf folj^eiidon Tag©

himlurch. Dieses Fe.sf, TlacojcipeHaliztU ^iMeiischen-

-^'hinden** genannt, — das zweite (iiacli dor Qblifhcn Zahlung) — ist hier in

anserein Hilde d durch den Kopf d«'S (Jottes Xipe zur Anschauung gebracht.

Wir haben aUo in den Figuren a. b, c, tl <ler Kolunine H die Bilder

Ton vi*»r Jahrcsfesten, und zwar (b-s sochnten. eilften, fnnfzebnten und

z«eit«n der liblichcn Zahbuig. Das sechste Fest stebt TOU deiu eiiffeen

urn :i X 20 = 1(H> Tage al». das eilfte von dom ffiuf-

/'linteii iiin 4 X 20 = 80 Tage. das funfzehnt*' von

'l^m /.wi'iteTi uiii 5 X 20 -f- 5 = 105 Tage (in diesen

i^wischeiiraum fallen die nemontemi. die filnf flber-

hfiBsige!! Tage, die am Kixle von IzcaUi gozablt

*iirileti). Das zweite voii dem se<'hst<>n endlicli hteht

wi^-d.T mil 4 / 20 - SO Tagr ab. 1(M> ^ M() -f lO.') -f SO

= iiti.'t. Wir habt'u also in diesen vier Festeii /.war

kf'iiie i:enaui' Viertlieilnng des Jahres. aber eiiie An-

nalu rung an eiiie Vjertheihmg, so ^fenau imd so reijel-

Abb. IS. — Bild d.

Das zweite JahnrfM

iiiaH^i'^. wie sob'lie bei der Kiiitlieibinir des .lahres in

Abb. 18. — BOd a.

Dreisehntes der zwauxig

der Heiikener.

1'* Al>3(hnitie von 20 Tagen nnd .'» iibersclinssige Tage nidglieb war.

Betra<diten wir nun <iie K«dumne A. die erste an der reeliteii Seite

Je^ Streifeiis. Ilier seheii wir iinnu'r neben dem Feste EtzaUpializtli

(a der Kolumne H) ein Ilibl aiii^egeben nnd eiue Anzabl kb'iner Kroise,

'lit- 'ItT Ansdruck einer bestinunten Zalil sind. Auch hier wieder simi es

Tier Bilder, die in regelniassiger Abwechsulnng von unten naeh (dieii ein-

tnder folgeu. Ich will dieae, von uuteu begiuneud, init u, d be-

zmfaneu.

Das erste Zeichen (a) (Abb. l.'f) setzt sieb /nsannuen ans einem Auge,

Miiem seukrechtea Strahl und swei Seitentheilen, die wohl aus der ZeicknuDg
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170 Zif«it«r AIncUttc BUdeneluriften.

eines ••twas spitzwinklipr sich schnfidcndrn Kr»'uzr8, SiiinbiUies der vi<'r

HiiniHel8ri< l»tUMgtMi, ht'ivi»r;^Hgangen Kind (vi;!. dir Varinnti? diesos Zeiehen?

Abb. 14 aii8 dein Saliagun-Ms. d«'r Rildiotora l.auiouziaua), vielloicht

abor auch Anklaii^jo an auf Spiiinwirtrlu (vi;l. Abb. "22

—

2\) Imiiiig

ani,'obrarlito Zeichnun<( voii zwei die llohluiig (die als Auge }.;eda<'ht ist)

uniralniHMiden Augenl)raiu'ii liaben. VltI- die Abb. I'O. 21, die eineni

PersouenieLnster der Orte L exotziii( () and Xaltepetlajtaii (Ms. .Mexicain

Nr. 3 der Bihiiuilietnie natioiiale ib' I'aris) entnomnieti siiid uiid dasflbst

I'ersonen Xaiiieiis O/in be/.eielinen. Das i^anze Zeichen tnhrt |nanilieb deii

Nanien olin „das K(dk'n<le''. Ks ist das siebzehnte der zwanzig Taire?.-

zeichen der Mexikauer uud wurde in besumiercr Bezieliung zur Soiuie-

Abb. 17. Abb. 18ft. Abb. 18b. Abb. 19.

Abb. U—19. Das Ta^esseichen olin.

Alib. 14. Sahagnn-Ms. BiM. Laorenziiina. — Abb. 15. Codex Telloriano-Reinensis. —
Abb. 16. ToBaUmati der A n b i n ' schcn Sammlnni;. — Abb. 17. Codex Borbonicns. —

>

Abb, 18— Codex Borgia.

stelifiid ireihu'lit. Die Form. <ii<' das Zeichen hier. ill niiserer Figur n.

hat, iihiielr am meisteii der, die wir in den ('ii(hl. 'I\'nerian(»-Kemen>i>

und Vaticanus A (Al)b. 15) uml im ('iid»;\ Horbonicus (Aldi, 17) selien.

Und das iwt t'lir die Frage der Herkunft iier vorliegenilen BibltTschritt

nit lit i^anz nbne Belang.

Das zwoite Zoiehen der Kohimne A. das ich fi nannte (.Vbb. 2.'i).

«tellt den Kopf lies ^^ indi;ot(es dar, E'catl oder (^uetzalamutl genaimt. Vx

hat einen tri>mpeteiiarti<; vorp»zoo;euen Mund. Denn der ^^ ind<^ott bhist.

Im Uebri^eii dai lite man bei dieser l'ii:iir an Kn-ise und Wirbel. Seint-

Tempel warden dalicr kreisrund gcd>aut. Hnntl kegeltormig ist die Mut7.e,
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4. Die meiikMiiadien 1lild«rwluift«B Alesuidflr tod HomboldtV 171

iie or trfigt, Kiuid abge^chnitten die Km! on <ier Kopfschleife und die seiner

8diMnbiniIe. I'nd sein HanpUohinuck iat dns spiralgedrehte Schnecken-

^ehiiaso. SchneckengehiiuRe trftgt er ala Halsschnur^ und ana einom <^o8sen

Meer-Schneokeng^hiinse ist anc.h soin Brustschmuck, das eca-Hacatzcozcatl, ')

lowie tein Ohrschmack gesehliffen. Der Kopf des Windgottes steht hier

^HW
Abb. 21. Ms. M«nciun Nr. %.Abb. 2«i. Hieroc'lyph*' oUn,

Bibliotheqae nstiouale.

Abb. S8. Abb. 29. Abb. 8«.

Abb. 32—S4. Th8aerne SpinavirteL
Cerro inioat.o8o and Otates (Vera <>qb). Sanunhmg Streb«L

Alh. 2:>. Bild li.

,
tkvti ,\Vind". — Zweites

Tigfoaiebcn

der Hffidkaner.

Abb. 2ti. — Bild f.

magtiti ^Uirsch".

Siabentes Tagetwieben

der Ueiikaaer.

Abli. 21. — Hild>
malinaUi „Gedrehtes*".

ZwSlAes TagMidcbea
der Heiikaaer.

for das zweite der zwaiizig 'Paj^eszeiclien <ier Mexikaoer, das ^/raf/ „Wind"

jraannt wurde. Die Form, di«' das Zeichen in unsi-ror Fi^ur hat, iilmelt

wie<i»Tuiii am niciatoii dor Form, welcbe in den Codd. Telleriano-Reroensis

AimI Vaticanua A gezeichnefc ist.

0 Veroffenllichiuigen ana dem KOaigl. Moaeam fBr Vdlkerkonde zu Berlin I.

8.128, m.
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Das dritti' Zeicheii (y) der Kolumne A (Abb. S. 171)- zeii;t den

Kopf eines Himdien. der allerdinga unzoolo^iHch init obern Schneidezalinofl

geseicknet i.st. itlicr ilurcli das ver&stelto Geweih deutlich aU 8olcher

keiinseiohuet >vird. Mit ilein BiM*' des lliixohes (ma^aU) wurde dm aiebente

der xwaDsi<^ Tage»i/A>icbeii der MoxikaiuT bezeichnet.

Das vi«>rti> Zeicheo d (Abb. 27, S. 171) zeigt einen ToteuDch&del mit

Heischlosff KiDolade, grosseni. nindetii, niittirau(> rorsehenem Augo und vor-

^e8tn»ckt«}r Zungf, wie bei tUn\ Mexikanern flblich war, den Tod oder den

Todesgott darzustidlen. Der Schftdel ist aber bier bedeekt mit oinem grflnen

Buseb. desseii einzidne llalme in gelbv Kuupfcheu eudeu. Dieser «!^riiMe

Buscli stt llt (iras dur und voransobaulicht den :ui^ Oras gedrohten btriok,

maUnuUi, der seit Qralter Zeit bU heute bei der Verechuurung grober

Lasten (Huizkohleo IL a. w.) gebraucbt wird. Dae ganze bezeichnet das

xw6lfte <ler zwanzig Tageszeiclien tier Mexikaner, nuilinalli ^das Gedrehto*'

genaunt. Der fp'Oiie Buscli emcbeiot in deniselben mit deni Totenscli&del

verbunden, wcil man bei dem aus (JniK <>:edrebten Stri<^k an den, gleich

•tdner Lawt, mit Stricken umschniirteii Muniienballeu dacbte, in welche

Ponn die Leiebname der Gewtorbenen gebraclit wnrden. Vielleicbt ei^

%veckte aucb das Gras selbt^t. das mit den erateu KegengiisHen anfschienseden

uud schuell dabin welkondo. den (iedanken an die Yergfinglichkeit dee

Irdischon. Thatwache jedenfalls ist, daws nialinalii als UnglilckHzeicben

gait. dasH es schnelle« Dahiuwelken, Vergauglichkidt. Uubestaudigkeit ini

iiefolge liabon sollte. — In Bezug auf die Form des Zeichens ist auch

hier wieder zii bemerken, dasn nnser Bild d am nftchsten sieli den Fornien

anscblies.st, in welchen im Cudex Telleriano-KemenHiH uud Yaticanua A
das UngliickKzeiclien matinalli dargestellt zu sehen ist.

Da.s Zablenwystem der Mexikaner war ein vigesimalen. Naturgemass

bildeto die Zabl 'JO in Folge dessen aucb die Grundlage ihrer Zeitreclinuiig.

Sie bezeichnet«'n die zwanzig aufeinanderfolgenden Tage jeden mit einem

besonderen Zcirhen. Mit diesen zwan/ig Zoieben aber konibinirten sie

die Ziffcni 1— Li in der Weisr. <\\\^s jeder der aufeinanderfolgenden Tage

mit einem Zeiehen und einer Ziffer hezoirbnet wurde. Wenn also, zur

Bczoirhnung des ersten Tages, die Ziff'tT I. kombinirt mit flem crsten

ZtMclu ii. diente, so erliielt der vierzebnte Taf; /.war da^ vierzehiite Zciflici),

aber wicilcr Hie Ziffor pins. So gewann man als IioIkmc cliroiioloi^iwche

Fanheit einen Zeitrauni von 13X20 od«^T 'JHO Tagen. Denn »'rst iiaeh

Ablauf dienes Zeitranmes traf es wiiMlfv ein, dass eiu Tsig diesell)*' ZilVer

nnd dasselbe Zeiehen erbielt. Der Zeitraum von 18 X -0 odor 2(i0 Tageu

wurde Umalamatl „da« Bncli der I'a^M'szt iclieii'* irt'naiint.

Das Jabr recbneteu die >lexikaner /.u 360 i ageii. Und ieb hab«

>l1ioh erwfthnf, das« sie dassellic in 18 Zeitraunien zu 20 Tai,'en nnd funf

ubursc'lnissi^^e Taire, /mnmtemi g«*nanf)t.. zerlegten. Diesu fiiuf iiber-

sehiissigen Tage wurdeu ale Uuglilckstage, als uubrauciibare, zu keiiiem

Digitizer by Google



4. IMe «*—ftmwiwtlMai Blldmdiriftra Al«iaiid«r tmi Hnmboldl's. 17S

ernstlichon (ieschaft tauglichc Tivj;'' betrachtet. Die ahon Mexikaiicr

8a>!;ten daher von ihnen acdvi pouhqui. Das -ol! ohn<' Zweifel ^)t'deuten

gtandpii i'l 1 ! inor Werthschfttziing'*, kann aber deiii ursj>rui»glichei>

Worteinne nach auoh Itodoiiten, „t»k' wunl(»n iiiclit g^ezfthlt". Man hnt

desbalb geschlo'fsoji. dass diese filnf Ta.*?e wciss gelassen wonltMi •^eifn,

dass dip fortlauf»Mnl»' H<'ihe 'b-r Zrirht-n mid Zifferii aut" i*'ie iiicht an-

gewendet wordon soi. In oiner Abbaiidiiiiiu, die icli im .Tahre 1891 t\vv

anthropoloirisphen lieKellscliatt zu Berlin vorlegte*), wies icb darauf bin.

liiiss das ganzo System der Jahresbc/ciihniintr der M<»xikaii»'i-. — dass

D^lioh die nacheinanderfolgeuden Ta^e dun b \ ier und zwar iim je vi»»r Ta^e

von »Mnandpr abstphendr Zoicheii bezeicbnet warden — und dif» .V2jabri»eD

Ft'ri'Mleii dcr MexikantT nur TprHtftndlirb seicn. weiiii iiiun aniiiiiimt. dasn

i]h- ffint' Hf^numtemi, <lie ilberstdiussigeii Tagts in derselbeu NVeise wie clie

aodereu Tage Wfiter benannt nnd bpzitfert w<»rden soien. FHr diese An-

oahmo liofort Licrade uasere liaDdschrift, !Nr. 1 der vorliegeuden Sammluug
den besit'ij Ib-wein.

In der Kolunine B fol|^eii in r»»ii(dina>sigt'iii Wechsel iiildi-r. <ltf

gewissprmassen Vit i r. 1 inlirsantanL''' i i;iri fV>rt1aiifpiiden lieihe \oa .labi i-n

aiigebeii. Ntdjou liem nsrcri diTselbi-u, neben ib^n SymVioI dos I'VstfS

Etzalqualiztii, gteheii in der Kohimne A ZifiVrn und Zeicben. die zuhaiunii'n

]( ein be.-^timiiites Taofpsdatnin angob«»Ti. In lieni untersteu deisplben. in

'lem Feldo 1, sind die kleiueu Kivise. weblie die Ziffern angebeii, nicht

TolUtandi;; «*rbalren. Ans don Rpstpn aber, n?rd nus d(Mn Zusammenban^

<ier ifanzen }{eilie isf zu eiitnebnnMi. dasH bier die Zitt'er \'l steben jiollte.

Setzen wir diese Ziffer ein. xi selien wir, dass in der Koliinine A (nebpu

leni EUalqualizUi der Kolumue B) die folgendeu Tagesdaten augegebeu

liml:

11 oUn 13 14 2 malinaUi

3 4 i» 5 ^> n

7 S J> 10 .

11 12 n 13 14

2 • 3 4 m

Hier ist die Ziffer 14, did eigentlich tiiclit in die Tagesbezeiclinung

gebdri, flberall ftls ein a in loaen. Denn ntir die ZiSSern 1—13 werden,

vie ich erwihnte, neben den 20 Zeiehen zur Benennuug der nacbeinsnder

fo1|;enden Tage verwendet

Ziehen wir non« naeh Vornahme dioaer Korrektur, ein Schema de8

mexikaniachen Kalendera za Bathe, «o sieht man, daa unter der Yoraus-

tttiaiig, daaa die 5 nemcmUim in derselben Weiee wie die anderen Tage

wetter benannt nnd beziffert wnrden, die in der Koluraae A angegebenen

\) Zeitacbnlt fur Ethnologic XXXIL S. ^^133.
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Taj^esdateii immer geuau um 36^ Tjigu vou yinawder abbteiieu. die

fol}{;ende Tabeile:

1 I-

J ^, ^ ^ c 5 ^ < ! i

i

1 ^1 t-,^

I*** l"~ l'*'
I I'*'

olin . . . .

teepatt. . . .

quiauitl . . .

xoehHl . . .

eipactii . . .

ttteatt « , .

roi/i. . . . .

' iiit:piUm . .

iiiiitt . . . .

itiU£Ui^ll . . .

mn^atl . . .

toehHi. . . .

tiU

itseuintli . .

0fOm**Ui . . .

malt Haiti

«'•<>(! . , . .

oceioti . . „ .

•jiKDihtJi . . .

cozcaquauhtii

(113

i:; 7 1

1 s 2

i

8

9

i 91 310

10

411 612

1 8

2' 9

3|l0

•411

Hi in :^ ij <; 1- t 1 s

Ml :> 12 lu T I s > \i

2' 9 3!l0

I'll

411

512

618

\-i <; 1;;: 1

6

7

' 8

9

10

613

tI 1 9

810

I I*': 1

7 1, Si -J '.t ;mi> 111

7' 1' r' '.»' III J II r.' c.

s J iM 1 li 12, lu, 7

10, 4 11! 5

U

11; .j|12, ens

12 G

i

4i la

12, t; 13 7

131 7' 1" 8

1' a, 2' 9

1 8

2^ 9

310

13 7 1

ij 8 2

2 9

3 10

411

M ;i 10 111' .") li 613

Hi I 11 \l u \:\ 7 1

1 1 :> [-1 'i 1.; ; 1 s '.t

310

111

^12

310

411

12

613

s 1 9

9|
sjlOi I 1

1

{ 10 \ 11 .') 11'

\ 11 j 12 0^
U .') 12 13 7

12 r, 1;; 7 1. Sj

i;; 7 1 8 2' 9

1. S) -1 'J 10'

310

512!

613

7 1

a 10

411

12

613

411]

612

613!

1!

8

3|10 4

. » 12 t> 131 7. 1| .-s 2 9i a.iu, 41

'.t :•. 10 1 11

10 111 12 6^

lU a.l2. 013

Hierdurch wird. niciin it li. zur llvidt ir/ )»c\vi«>s('!». — 1. dass dio iti d*»r

Ivoliimne 15 i^i zimi luu'ten liilder in dyr iMiat \ ifirt l jahrsanfaiigf sind. uiid

die vor.scliit'di'in ii Ri1«ler a) dit' jahrlichf W icdt'ikchr dns Festes Ktzal-

ijuaiizdi aii/.fim'ii solit'ii; — "J. dass die Aiii^abe, dir luiif iieinorUemi seieii

iiiclit i:e/,iililt wnrilcn, ntir anf Mis?iv»'rst;iii<liii>« l»f»nilii'ii kaiin.

\ iisfif 1 1 aii(is(lirit't isil alu-r iincli in aiidfit'i" Bt'7.i''liunL; fiir dii' ('lircno-

iotrii- Dcdciituim. Ms isi hrkaunt, dass dit? Mcxikaiin- ilin- .lahrr mit

dc'ii vicr Tail's/.. 'iclii'ii tiratl „Kulir'*, tecputl .,Feuer8t»-*in". (<iUi yiHaus"

mill fochfli „ Kaiiiiiihcii"' liezeicliiii'ttii. di«« sie in alinlichfr \\Cist), wie bei

dor J5<*ii. iiiMin- tli-r lage, mit dun Ziiiern 1— 13 kombiuirten. Vgl. die

Tabeile auf Seite 17').

Ill iiiciii. r oben schon irenanuteu Abliandlun;,^ in dor ^Zeitscbrif't fur

Ktluioiouit • Vol. XXllJ (jSiU) hob icli liervor. flass der Ur.>prung dieser

buzi'icbuuug in der Aiiualime eiQe:i Jaluei* von 8U0 Tageu liegt, das» eiu-
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fAch (lie Jahre nacli einem beatiinmteii leitenden Tage benaniit wordeD

men. In der That, nimiot mnn an z. B.. dass in dom einen Jahre dor

leiteude Tag der gewe»en »e\, der auf der Tabello Soite 174 an zwMter

SieUe Teneiohiiet steht, der das Zeichen tecpatl iind die Ziffer 13 ffihrt,

so wfirde im nadisteii Jahre. d. h. nach Ablaut' von 3<>0 Tagen. dertelbe

lag daa Zeichen calU und die Ziftier 1. erhalten, ii. f. Es ist nun von

vomherein das Natiirliohste. sich vor/UHtellen, dass dieser lekende Tag,

nach <1' ni ilie Jahre benanut warden, der Anfangsta^ der Jahre ^ewesen

m. dasK die Anfangsti^ der aufeinander folgendeu Jahre die Zeichen

acati, iecptUl, colli. tf>chUi getragen haben. Man kann es nicht gut ab-

lehnen. — fuhrte icli an der ^enaunteu Stello aus*) — anzunehmen, dass

lu tier Zeit als, und an dem (Irte wo. es den Gelehrten zuni ersten Mai

auf^nen^, dass anf die Anfmii^i^rago der .lahre nur 4 von den 20 Tages-

zeiclieu fallen, es <r«<rade die Tage acatl, tecpatl^ callij tochUi waren, mit

•ieoen die Jahre dnmaU und an dem Orte begannen, oder weiiigstens, dass

diese Tji<re danials und an deiu Orto ans irgend welchen Grunden zu

Anfangstagen der Jahre gewahlt wunlen. Diese Annahrae widerspricht

nun allerdin^s den Ann^alu n Durans und des von Leon y Oama zitirten

und henutzten Christobal del ('astillo, da diese this mexikaniftlu- Jahr niit

'ripactliy hezu<;swei«e mit cipactli,, miquiztJi. o^omatli. cozcaquauhtli beginnen

lassen. Ich sail aber einen indirekteu Bewnis frtr nieine Annahme in dem
Umstande. daws alte Bericlite nus zwei ab«^ele^enen imtl woit von ein-

ander entfemten Orten. ans Meztitlan an den Grenzen der lluaxteca, und

ails Nirarafjfna. die Reihe dor 20 Tageszeichen mit acaU beginnen lassen.

I'ud einen direkteu Beweia gab ich durch den iHachweis, dass in der

1. aeaU 1. tBcpati 1. calU ' 1. fochai

2. teepaA •2. eaUi 2. iochai acatl

3. coin 3. 3. acatl 3. tecpatl

4. tocktU 4. acoH 4. teepatl *• cam

5. aeati 5. tecpad 5. eaUi 5. tochtii

6. teepaH 6. colli 6. foektU acatl

7. colli 7. tocMi 7. acatl 7. tecpatl

tochili 8. acatl 8. ti'cputl s. calli

acttti 9. tecpatl !». calli 9. tochtii

10. (ecpaU 10. calli II). fnchtN 10. aratI

11. calli 11. tochtii 1 1 . acati 11. tecpatl

I J. tochtii 1-i. (tcnff f^^pafl 12. calli

13. aoati 16.
J

Ucpatl 13. calii 13. tochtii

1. acatl

u. B. f.

wie vorber.

1) ZeiUchrift fttr Ethnologte ILXill, S. 1U2.
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Dresdener Mnyn-Haudsehrift in der That <lii' .laiirn uicht iiiit hm. itinluc.

ixj cauac boginiuMi mit deiien, UiU'li Landa and doii Bnrhi rn ,lo»

Chilani Balnm /u urtheilni, dio Maya in spftterer Zcit iljre .lahie begin n«»n

Hcsson — , sondcrii mit A^^w, cmah, aklfal, latnaty den Zeiobeo, die den
jiiexikanischtMi acati, tecpatl, cnlli^ tochtli eiitsprecheii.

UiisiTf Haiidsclirift F, nennf allcidings die Anfan.<]^stage dcr .Talir*-

auch iiiclit. Abpr sio fiilirt iu der Koliimnc A die Tage au, auf welche

das seclistc .lalircsfest, tias Fest EtzaUivMliztli^ fiel.

Nun wisson wir, da>i8 in den sogenannteii Monateu otlcr Z»'itriium«M»

von 20 Tagen, die nach den vcrBchicdpnon .lalirpsffsten luMiannt wur»i«*n,

das eigentlicho Fest diesot* NameuH imniiM- nif den letzteu Tajr dieser

Zoitranmc fiel. Wenn also, wie unsere KoluiniU' A ergibt, in den bier

aufi^cfiihrten 19 Jahren das Fe0t EtzalijuaUzUii dan sechste Jabresfestf auf

die Tage

12 oHn 13 eeeatl 1 mnfaH 2 malma^li

3 , 4 « 5 , 6 ,

.10 ^

11 n 12 „ 13 . 1

2 , 8 « 4 .

fiel, so folgt unmtttelbar, dass der Anfangstag des siebenten (nach dem
Fest TMiilhmtonUi benannten) Zeitraums auf die Tage

13 teepaU 1 cuUi 2 tociUli '6 araU

4 « 5 It 6 7 ,

8 ^ 9 r 10 » 11 .

12 . 13 m 1 2 n

3 , 4 5 •n

fallen ninss. Und setzf man 'kii Afitang des Jahres, luit SahaL^un. a\if

den erstoii TaLi des tiacli deni Feste AtkauuLco benannten Zcitraunis. so

wiirde sicli t'lir die Aiitung.stage dieser 19 Jahre die folgende Keihe er-

gebeu;

10 tecpatl 11 calli u tochUi 18

1 Tt 2
jt 3 i>

4

5 V 6 n 7
ft

}S

9
T»

10
rt

11 «» 12

13 *» 1 n .

9
r

Auk ufiHorer llamisclipift. — die. nieines Wissens, die eiiizige moxi-

kanisclic Handschrift ist, in der eine lang*Te Keihe vuii .luhren oder.

geiiauer, libei eine liuigere Keihe vou Jahren sich erstreckende Tai^ea-

daten augegeben sind, — ergibt sich also mit Bestimmtheit, dass aueh
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die Mexikauer, ;jjleieh «l»»n Mava - Pi 'u'stern. die Drenileiier Hamlsehrift

ichrit'beii. ihre .lalire iiiit j1«mi Zeiclu'ii acatl, Ucpatl, ralfi. torhtU b<^gannen.

Ilien Kesultat. «las sicli iiiir iiiis (iruiuloii allgernriiKsrcr Natur «?rgal».

iiimI (las, wic wir sehon. aus un.'serur llaiidschrift direkt zu ersoliU««8on i«t.

iuit durch ein in iioustiT Zt'it bokaiint gewordpnt's ZetiL^nisa noch fMiio hikIi i-

wi'iriife BestAtii^iiiig erfaliren. Aiif der lotxteii 'i'a^;aiig dt*;* Anicrikanistrn-

koi]i;r«'ss(;g. di»' in Hudva stattfaiHl. st«dlt»' Fran Zelia Nutait auf fiiH'r

^rossvn Tat'ftl ciin- von ilir erf<onneiU' KekoiiHtruktioti ilea inexikaTiisfhoii

Kalfnd(>rs au«, iibei dif sie sicdi noch nfihorf Aiisffihninijen vorbcdmlt.

A«f di»»sor 'Pafel war aiiK eiiier wiclitijfrn iiioxikaiiisi h» n HilderMclirift. 'lie

in der hibli<»teca iiazinnnlf zu Klorenz befiudet. uud die vnn Fran

Niitiil! naclistens in Fat siiiiilc liemnsgi'geben wenlen wnd. folgende Stelie

aii^efiihrt: — Es de notar sienipre coniienva el ;in<i en nn 'lin de

«|iwrro. el nno i|ue Hainan acatl. y de alii toniaTi trftnbrr. o en (tiro i|in'

Human cali y <le alii toman nonbre. o en (ttri> (|iie llaiit;iTi tfrpntl. y de

alii toman fionbre. y de otro mie llaman tochtli. y de alii toman nonbre. —
l)as ist klar und ibMnlich. I'ml Fran Xiitall hat luit Kecht diese Sttdie

uuit Ausgangspunkt ihrer I'ntersutdningen geniacht.

Kin<. anderp Frnp* freilicli ist, das mtiss ieh bier nneli ij;leicb nocdi

btrnliren. «d> der von Sahagnn und an«U'ni ;ils Aiifaug»monat des .lalires

an;;:egebe7n' Monat Atlcauako derjenige ist, der zur Zeit, als sich die Jalires-

Wxeiehinnig naeh den vier Tiiui n aeatL tpcpotL caUL tochtli einbiirgerte,

<1«T leitend«> oder der Aiifangsmunut war. Diese Fra^e sehoint verueiiit

wertlen zu nintisen.

Die wichtisfste Notiz in <len alien Schrit'tHtcllcni. iln- eine Koiikordanz

tl« r mfxikanischen Zeitreehnnng init misi rer Zfitreehuung und eine \ er-

gl'Mcbung der rnexikanisehen JahresbezficlmniiLT niit bestiniinten Tagen des

Wfn-ffiMiden Jatires ermoglicbt, ist die m ."^ii^idimi Bneh ii. Cap. 40

i,'»'b»-iie. vvo Hs heisst, dass die ( Jet"itnireiiii;ili)nf Qitofihteinoctzin''^^ die

<ler verz\veitelt«Mi Vertbeidignng der Stadt Mexico ein l'ji«it> maeht*'. an<

l^i^v ce roiiatf (('in*; Scblange) des Jabres yw" ca//t (drei i it'oli:? m i.
—

Aith in nmamun r/thn</(li inic ti.rifinque in .it'uhtmialli ei colJi, uuh m ifind-

hmtiapoalli ce cotitl «al8 der Schild niederireleut wurde {ih>Y Kriei: aul hdrte).

indeni wir zn Hfxb n fieloii. das war iiii> .labr „drei Uau»* und der Tsig

-••in- S( lihtiiir*' • -Ms Biblioteca Laurenziana). Dieser Tag wRr. wic w ir

aus <l»»n Briel'en des (.^nrtes and aus (j(»niara wissi i). I)i( ii>t;iu S. Ilip-

ptdvf. (lt*r IH. AngMst l.'»2l'). DasHelbr lii ri( lit< t anrli der aztt'kisebe

S« !m ift>ffller ( liinialpahin in seiner Ki-laciun: — tfJaunv caiuftie ffn

tiaUilnuuii Lumihtei/ioctzin i/pan cemilhuitonaLli <; r,,huiitl . . . ic unitltirtloviey

*ttni imiztli agotto^ .y/^'* ylhuitzm b. lipoltto^ mart yr .^sie nabnieu dou

! Cartas y Rel'iciooes de Hcrnan Cortes eU. Gayan^fos Paris l»<i>«i) S. 257.—

Oofuara. Cronica < :i\i. 14.;.

^I«r. <i«>Minielt« Ai)han<1liin;;t;u I. ]g
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Kdnig i^auhtevuK'tzin gof{iii;!:<«n am Tage »eiri8 Sclilanife". am l.'i. Anj^ust,

(Umu Festo do8 heiligeii Martyrors II ip|M»lyt~ - Aiif (iruiid dieser

Notiz hat Orozco y Borrn im zw«'ilen Band*' seiner ^Historia Aiiti<iifua y
dc lu Conqiiista d»» Mexico" fine Konkordanx dor mexikani.sclu'n und euro-

paischcn Zeitrochimng veraiicht. die alter in den wesontlichHten Puukten

t'ehl gelit. da Omzco drr irri«fen Ansicht huldigte. dass die Mexikanor

die Jahre, uud also aucii ihre HOgonannten Monate^ mit den Tagen cipactUf

miqidzili, o(i>mafh\ cozcaquauhtli bogoitiien h&tten.

it'll will, um die Sache klar zu stellen, noch oine zweite Konk(»rdanz

heranziehen. In der oben erwfthnten VIJ. Kelacion des Chinialpahiii

(S. H8 der R«»mi Simeon'schen Ansgalie) hoisst oh. dass tier Einziig

H<?rnan Cortes *s in .Mexico und soin ICm]d'ang diircli die Konigo der

dr»d verbundoten Roiche Mexico, Totzcoco und Tlacopan im Jahre re acatl

„oin8 Rohr" A. D. 1519 ijpt'tn rein ilhuiflapohualli vhicuey ehcati, auh

ipi ipan mfit2tlapohual catcu huehuetqur rhiucnahuilhuiHa qiwcfioUi „um Tage

,acht Wind** und nacli «ler Momitsizahlnnp; der Alton, nachdem noun Tage

von deni Festo Quecholli vorgangen waron" - stattgefunden liabo. I'oher

densolben Tag haboti wir aurli in dem :r/tt'kischen Boricht iiber die

Frohprnni^ Mexico's, der in dem Saliagnn-Mamiskript dor Biblioteca Ijauren-

ziana uns erhalten ist, oino Angabo. Diese sriirmif mit dor vorigen darin

Qberoitt. dns^s atu b sio die Ankunfl tier Spanier im Jaliro cc acatl „oin8

Rohr" iiii'l innerhalb des duroh das Fost QwchoUi bozeiohnotoii Zcitiaunis

ort'olgen lasst. weioht nhri vnn deni Berichto Chimalpa li in s darin ab,

dass aU dor Tair dci Aiikiiult aiclit oin Tag „acbt Wind", sondem eiu

Tag _oiiis il. li. oin imi 'in Tii!j,(' fiiilitM'cr Tag, bezeichnot wird: -

auk in izqu'Uiwtico in Mexico in Ir ai/aiju/co in Es-pnfiolcs: ipan cr herafl in

cemilhu/tlapoalfi: anh in nuhtonalli ce acatl or muztla tlamutlactiz quecholli'.

auh in cenvl/iuitique vme calH: I'fil iquac tn tluinaflnrfi quecholli: ^uud was

die Zoit liotrifft. wio lango die Spanier (in Mixim vfiwcilten), so kainon

«ie naf'h Mexico am Tago ,,eins Wind" und iiii .laliro .,oins Robr** olnen

Tug. oho 08 zehn Tago vor dem Foste (Quecholli war. Und nh s'n- oinrn

Tasr (in dor Stadt) gowr-ilt hattoti. war es (der Tag) ..zwei Hans", gerado

zehn Tago vor di'in F»'>tf (jutcholii". — Ilioi- muss man nun zinulehst

festhalten, daaw bci den altcn Mexikanorn die durch oin bostinuntes Fest

bezeichneten ZoiTravinif iniinor vor dcni Fest i^crt'chnct wurdeu, dass das

Fest immer auf 'Ion Schlu>- ilifscr ZcitriiuiiK' tiol und die Tage innerhalb

dioser Zoitraunii- immtT im llinblick aut das iK'n Si jibiss bildondo Fost

gezahlt wunlen. So iieisst Salingnn 'I. 30: — i/quuc i/n (lani.rtolti och-

panistli ni( lit t twn am fimfzehivton des Monats OckpaniztU" . sondem

„quince dia« antes de la fieDta*^, und Sahagun 2, 31: — yi^ tfuJi Uama-

1) Annalos de Domingo FranciiTO dc San Anton Munon Chimalpahio
Quauhtlehuanitzin. VII. Relacioo, edid. Kemi i^imeon, p. VM.
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4. Die mexikaaisohen mdmehiiften AletMid«r tou Huinboltl^s. 179

^wMa [tiod eeo] nicht etwa ^nni fnufteu Tage den MonatH Teotl eoo*,

modern ,fi 1o» quince dias andados d^d inisiuo nien."^ Iimiiorhin wiirden

wir. audi uuter Berilcksichtig^uig dieser Be^oiidorheit der inexikanischeD

Ansdrucksweise auch iiach der Aogabe dea Gewftlirsmanne.s des P. bahagun
auf don neuntcu 'I'iiir <lt's Festea (^lechoUi konimrn. aU den Tag, an

welehem die Spanier in der Uauptstadt Mexici* rintrMft n. — Ziehon wir

nun die apaniaelicn Historiker /.ti Katlu% so findoii wir in dor HiHtoria

verdadera des Bernal Diaz AA Castillo als den Tag des lilinxugB der

Spanier den S. November des .Tahres 1519 angegeben.

Der Scbreiber des Berichts in dem Sabaguu-Manuskript reclinet von

<lcin oben ang:egebenett Datum weiter, und zwar zahlf er. worauf icli hier

gleich aufmerksam macheii niftclite. Monat fQr Monat auf. Das war in der

That wobl die ubliche historische ('hronologie. Denn in jilinlicher Weise

3«eben wir auch auf Blatt87 (= Kin}^sborouj::h 130) des Codex VatieaauB A
diellonate. die wahrend des Aufenthalts der Spanier in der Stadt verHossen,

hinfjemalt. Der Scbreiber des Sahaguu-Bericbta z&hlt so weiter, bis zu dem

Kest ToxctitL :in welcheni Alvnrado die Xtttn Feste gescbmflckten webrlosen

Mexikaiier iiberfiel und die Bluthe des niexikiiiiischen Adels liinniordete.

I'nd weiter bis zuni Fest TecuilhuUontii^ d. b. bis zuni Vollwerden des

Mounts TecuUhuitontU. An dem, tagt er. flolreti die Spanier niicbtlicber

Weile aiis ili r Stadt: — niman quivaltoqutlta tecuilhuitontli. ie oncan in

^pda^iA, vel ipan in ilhuUl in quizque in Enpaitoles in moioafpoloque. —
Das sind znsammen, sagt er. "J^a Tage, nSmiich 195 Tag<>. wahrend deren

die Spanier und di*- Mexikauer Freund waren, und 40 Tage. wiilnend

deren sie sieh bekampften. — (lenan gerechtret. kana nicht das Feat

TeemlhmtionUi selbst. Hondern der Vorabend de^Hclben gemeint seiu. Denn

Tom nennten Tage des Monats (^uechoUi urn *235 Tage weiter gezahlt,

knmnit man zum V.l und nicht sum "20.. dem Schlusstage des Monats

TeeuUhuitontli. Die Spanier verliesseu wohl in der Nacht vor dem Fest

die feindlich gesinnte Stadt Und der Bericliterstatter ziihlt dio v(dleu

Tage, die zwiacbeu dem nenuten Tag QuecholU und do in Fest TecnUhuitonUi

lagen, — Denelbe Tag, die „noche triste'', unheilvollen Ang<'denken8

fur die Spanier, war, wie sieh ziemlich sicher herauBredinen lasst, der

3<1 Juni 1520'}. Vom 8. November 1519 aber bis zum 30. duni 1.V20

Bind in der That da das dalir 1520 ein Schaltjabr ist, 235 Tage. Die be-

glaubigte europ&iscbe Chronologle und die unaeres indianiscben Boricht*

entattera stimmen also auf das Beste susammen.

Briugen wir nun dieso neugewonnenen Daten init dem erst auge-

fahrten, dem Tage der Uefangennebmung QuauiUmoc'a zusammen, bo

1) The letter of Cortes states that the army reached TIascala on the S*^ of

inly; and from the general's accorete aoconntof their progress each day, it appears

(hat ihcy left the capital on the last night of June, or rather the morning of

Joly (Prescott. hist. Conquest Mexico.)

12*
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ergibt sich Folgendes: — Yom 8. November 151i) bis zuni 13. Augost 1521

verflowen 644 Tago. Zfthlen wir yom 9. Tage QueekoUi in dem mdtanisoheii

Fettkalender um 644 Tage weiter, wobel zu faerOoksichtigen ist, daaa die-

Hexikaner keine Schaltjahre kannten, no komiiieD wir auf den 3. Tag
de« Motiats Xoetntetti* Wir oiOaaen scblieesen, daas naoh dem indianiachen

Featkalender dies der Tag der Gefangennebmiiiig QuauhteMU>e*s war.

Ehe ieb nun aber an dies ResuUat weitere Folji^eruDgen kaflpfe, mus&

ich erwihtieii, daas daaaelbe gewisaen anderen Angaben widerapricbt. Nach

eioem Ton Leon y Gama sitirten Bericbt (Dos Piedras II. Ausg. S. 7S*,

80 Nota) BoU die GefaDgennabme Quauhtemoe't nicht im Monat Xoetm^tsL

sondem im Ntiroehimaeo oder Tla^toehimaco, dem Torhergehenden Monat.

erfolgt sein. Aebnliches scheiiit Chimalpahin anzugeben, der an der>

selben scbon Torhin angezogenen Stelle sagt: auh ohuaeie nau^pohualion-

matiaqu-'Uhniid yn oiet^ iealque Utueodiimato ^ ^ > . ye HHUnque ^uachdein

sie 90 Tage wider uns geatritten faattAU, unterlageii wir endlich im (?)

Itaxoehimttco'*. — Dan tst nun, wie ersicbtlicli ist. mit den anderen Torhin

erw&bnten Angaben nicht zu vereineii. Da indet die anderen Angabeu

dareh die europftische Becbnung in gewts»er Weise konfcrollirt sind, so-

liegt es wohl nabe, bier einen Irrtbum anzunehmen, — urn so mehr aU
der Tag der Oefangennahme Quaukiemoc\ naeb unseror Recfanung dem
Feat Thxodamaco Yerhaltoissmftssig nalie lag* der dritte anf dasselbe

folgende Tag war. Den Beginn des Kampfes, das Eintrelfen der npaoiscbeu

Karavelen in Nonouako, das nach Ckimalpakin'» wiederhoUer Angabi*

90 Tage vorher stattfand, setzt Chimalpahin in den Monat Tojteatl. Dhk
stimmt mit unserer Uechnung flberein. Weun aber an der betrcffenden

Stelle (8. 198 der Ausgabo Kemi Simoon's) ge«agt ist, dans ila« der Tag
ee ewseaquauhtli „emB KSnigsgeier*^ gewesen sei, so ist das unrichtig.

ist ein Scbreibfehler, oder Tielleicht ciii T^esefehler anznnebmen. Kt^

muss vi«>liiiehr ei eoteaqttauhtli ^drei Kdnigsgeier** heisseii. Der letztero

Tag lie<j;t *.)0 Tt^e ror dem Tag ce couatU tloni Tag der (lefaogennahnii'

Qiuavhtmioc^

Ist nun der Tag der Gefangoiinahnie QuauhtfmocB der 13. August

des Jail res l."»-2I. tier 3. Tag des Monats Xocouetzi ^ewcseu, so fr>lgt, da

dies zugleich oin Tag c<> couatl ^eios Scblango** gewesen sein soil, dans

iler 1. Tag di>s Monats der Tag 12. calli, iind dci- Anfan^j^stai; *les Jahres

lit r 'Vh'^ 1. rul/i ireweseii sciii niiiss. Ks orgiht sicll domnach: 1. dass die

Jahre der Mexikancr in der Thar. ich i^bcii ;iniiahn>, iiml wie aueh

aiis th'w D;ilen unserer Hainlsrlirift init Sirln i li. ii zu M-hliessen ist, mit

don Zeichen acati krpatl, calli, tochfli uod nicht, wie bisber allgemein

angenoinmeii wurde, mit den Zeioh«'ii rifuirfh'. mii/tiiztl/', ornmutti. c^ozra-

quauhtU — begannon, I nd 2. tolgf. da da$ .lahr I'tJl ein .lahr '-i. caili

gowesi'M sell! soil, dass die Jahre der .Moxikaner Micht nath dem Antangs.

tage des nach der iiblicheii Zahhmg er^ton Monats Atlcauaico, sondorn,
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H«M'liiiQn^ zoigt. iiaoh diMii Anfangstajfo ties f'iinft«»u Monats

bnuannt wurd<»ii. an desseii Schlusstage das Fcst Touratl gefoiert ward

Kndlich 3. folgt. dass der Anfang des Moiiats AtIcanaim in don .lahren dor

Coiiqiiistii iiichr auf don '1. Fohntiir fiel. wie auf dor zu Sahagiin'x Zoitou

in Tlarelolco abgohaltonon Imlianerkonforenz nacli violen Diskussionon

f»'?itgosrolll wurde"), 8»>ndorn daxs or auf den 1'-'. Fobruar gofallen sein

inu8(». - Duj* lotztero Kosnltat ist von >j:nn7. hosonderor Wichfip-koit. Rs

bewoist nAinlioh. dass in den un^eHilir 4t» Jaliron, die von dfiii .lalir Aer

Eroboning bis zn dor Zoit, wo cbis S;ihau;iiTi-MaTiuskrij>t ontetaiid '
;, ver-

flosKPn. sieli lior Anfang de^< mfxikanischcii .hilufs niii /olin Fage

viTsclioh. Das ist gonau <lio Sunnno der Sclialtm^t'. die aiif difson

'/(itraiiiii fallen, und bouoisT ilass die Moxikaner eiiio Kcguliruui; dor

/I'itreclinuiig diindi in kurzen Zwischcaraumen vorj^euuiniuene Kiu-

^tcbaltiingon nieht kannten.

Stoht dns abor fest. sn ist wfitoi- zu sclilit'^scn. dass dor Tag der

Aiikuiift der Spaiiier, dor diT 1*. TaLc lU's Moiiats (^iu>cli<>lli ;^r<'W('s«'Ti >ioin

•>oll, werb'r 8 eerafi (wim riiimalpahin an<;ihr). iioeh 1 eecatl (wir dor

SrlireiVvor dt"* Horichts nn >>alia?iiii-Mnnnskri|)r an^ihr). Hf>ndorn nur 1 cipactli

<^<\^y IH rtjKiitli. der 'V,\\i vorher. ^^owoslmi sein kanii. Denn soiist mfissto

der MtMiar iiiir ciin'iii l air "c^hil^ angefnngoii liabtMi. was. wie wir trcstdion

haben. unritditig i5«t Ziihlcii wir abor von 1. vouutL dotn Tairo der Ge-

fangennahiuo Qtutuiitrmoc >>. inn «>44 Tage in deni indianiselien Ksileuder

xnriuk. so konimen wir nicbt auf 1. cipactli, sondorn auf 7. cipiictli. Die

ViiLraltr (
' li i III a 1

1) a li i M S wjir also relativ (bis auf <1»mi t'liicn Tag) riojjtig,

mi l lit I- Scliroiber des Heriebts im Sabagun-Manuskrijd hat sirli nm
-'0 la:,'! vprrochnot. — Dass die lioidon Quellen aber fdx'reinstiniMU'iui,

nieht einon Tng cipactli. sundeiii tiiion Tag c catl nannton. dafiir wi iss

icli keino andore Krklarung. als dass in der Tradirioti iduo Kntiftision

/wi«(dien deni Tair ntid si>ineni Vorabt nd stfittirofniidi ii liar, inler dass dor

-NiiiiiK' Taire> iiirlit durob Tradition fcsti^chaltiMi. soiitlcrH nur duvrli

Reidinuui: w i«'()«'r^»*tmiflon ward, mid da.'^s dal>i'i \iolleiclit iiiolit iiiii '>44,

^ondern uni ti4 > Tage xnnu k^^t r. m mict ward, woil vielkdcbt das St baltjaiir

nicht niit in Ki t linung gezogon wai d.

NVill man das nicbt annehnHMi. uuti will ntau die Angai»on ini C'hinial-

paliiu- und im Bericbt des 8tthagun>Manubkri|its, ilaos der 9. I^ig des

1) Dirsr sondprharc Thalsache orkliirt sich. wie ich das in eiiipr .Arhoit iiber

,ilu' achtztdni Jaluesleste der Mcxikaner* nacligewieseii iiabe [\ eiullciiUichungen

ant dem Konigl. Museum fUr Volkerkunde IJd. VI (IM'9), S. 15:5, l(>7j, dadurch,

dan das Fe«t Tvxeuit das eigentliche Neujahrsfeat der Mexikaner war^

i) Vgl. Sahagun 7, cap. 13.

S; Jn dem Subagun-Ms. der Acadeaiia de la Historia wird das Jabr <n-i'il —

\ D t.V)<« afs dus Jahr dor Niedpr.'frhiift wenigstens bcsUmmter Theilc der Uand-
H'hrift, der historischen, angegeben.
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Monatt . QueeholH eiu Tag e'cati gewesen sei — ilia einzigen Angabeii

metnes WissenSf wo eine beBtimmto Konkordatiz KwUchen Monatadstiim

and Ta<;esnamen vorliegt - aU richtig betrachton, 8u wfirden wir auf <lie

Tage oeehtl, quiauiil, cttetzpalin, ad ah Anfungstage der mit den Zeicben

oeaf/, tecpftfl, caUit focktii benannten Jahre kommen. Ein solchea Besultat

hat auf den ersteu Anblick etwas veifQhrerisches. Wir wflrden nimlieh

damit auf genau die Zeichen kominen, die den Maya^Zeichen ixy eauac

kan, muluc entoprecben, mtt denen die Maya der spfiteren Zeit ibre Jabr«^

begannen., Es wflrde also folgeii, das» die Korrektur, die tou den Maya
vorgoiiomnien ward^ aucb bei den Mexikanem Kingang gcfandeu hat —
Ich meine indes, da dafflr soncit keine Belege vorliegeUf da unsere Be>

rechnung durch die Angaben der Hiatoriker gcstfltiEt wird — wftre nSmlicli

der 9. Tag (.^ueckoUi ein Tag efi^U gewet»en, so wflrdou bis zur Oefaogen-

nabme Quauhtemoe^t nnr (>43 Tage verlaufen sain, und dann raflsste

eines der beiden obigen Daten, das des Bernal Dias, oder danjenige de^

Cortes, eine Korrektur erfabren - und da (Srflnde allgemeinervr Natur.

wio ieh oben anfflhrte, fdr die in deui vorigen vertretene Ansicbt spreobon.

so warden wir dieser einen Angabe ntcht zu viel Gewicbt beimessen

dOrfen, uin so mehr als ein Irrthuni bier sebr uabe lag. Uiid gerade

unt*ere Handsehrift niit iliren Qber uabetu 19 Jahre verlaufenden Fcttr-

duten fflllt, wie ich oben ttchon ausfQbrte, entoebeidend ins (ilewieht.

Chima I pah in schrieb ini Anfang des 17. Jahrhunderts. Und das Hahagun-

Mannskript entstand um das Jahr 1559. Das waren Zeiten^ wo die atte

Festzeitrechnung schon Iftngst ausser Dieust gestellt war. Die Handsehrift

der Humboldt'scben Sammlung ist alten Datums, wie aus Stil und

Zeichnung und der Kleidnng der Piguren herrorgebt Ibr Zeugniss ist

Ton ausscblaggebendeni Wertb.

Naeb diesen Feststellungen, die ini Allgemeinen nothwendig waren.

und auck zum Yerstftndntss unserer Handsehrift nAtzlich sind, kehre ich

nun noch einmal zn den in den Kolunuien A und B unserer Handsehrift [

aofgefaiirfcen Daten zurQck. Ini Eingang dieses Kapitels babe ieh erwfthnt,

dass das untere Ende der Handschritt unvoUstflndig ist, dass aber da»

obere Ende, wie es scheint, tias eigentltche Ende des ftttreifens war, daaa

der Streifen nicht woiter bescbrieben worden ist, weil man aus dem einen

oder anderen Grnnde mit den Eintragitngen aufhOrte. Es w&re interessaiit.

wenn sicb feststellen Hesse, welchem unserer Jahre das Jahr entsprichr.

in welehem die letzten Eintraguugen statifanden. Die sachlichen Kiu-

tragttugen, fiber dereu Natur ich gleicb sprecbeu werde, fallen die Kolumnen

E. Die letzten Kintragimgen fanden, wie ein Blick auf die Hand-

sclirift lehrt, im Monat (kkpauiztii desjenigen Jabres »ttatt, in welchem

daM Fest EtzaUjualutU am Tage H »'catl gefeiert wunie. In diesem Jabre

fiel. wie ieh oben sclion angegeben babe, der Aufangtttag des uaeh der

Abliehen Zahlung ersten MonaU auf iKmi Tag I. calU. Uuil das ist genau
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4. IMe mexikauisdten BUdencbriften Alezuider von HiiinlMldt'i.

4a* mit der Ziffer 3 und dein Zeiclien ealU benaiinte Jahr — tn aiuktonaUi

Mettlfb' , das dem Jahie 15'il uuserer ZeitrvdiDuug entft|irieht, in weldiein

i^uan^temoe sich und die Trflmmer der Stadt Mexico denj" siegreicben

Cortes flbeigab. Am Feat OekpamztH diesen Jahres, d. h. etwa H? Tage
naeb dam Pali von Mexico, fanden auf uiiserer Handschrift die

letiten aaohlichen Kintragungen stati

Ich komme iran vat Besprechung der Natur die«er aacblichen Ein-

tnj^ttiigen. Diesolbeii beginnen UQten in der Kolumiie C imd nind in den

enten 28 QQerfeldern auf diese Kolnnine allein bescht^nkt. Yom 29. Quer-

fdde ab treten andere Eintragan^eii hinzu, die die Koluniue D fallen,

und Tom 45. Querfelde ab ist auch die letste Kolnmne R niit Kintragungen

Diese Eintragungeu bozeichneii ohne Zweifel Eingftnge oder (Heflille,

di« aUe Vierteljahre in gleichem Betrag su leisten waren. Sie umfaaseu

f&of Klassen von Gei^entitftuden: 1. yiereckig-qnadratisciie Plattchen,

di«' iDiiner in der Zahl von sehn aufgeffibrt sind; — 2. lAn;;licli viereckis^e

Screifen, die einsein oder in aweien Torkommen; - 'i. schmale dreieekige

Ooldbtmii, Gotdbledw and Sehalcn mit Goldatmib. Ubro de Tkibntos and Codez Hendota.

Srr«'ifen, «lie einzeln, zu zweien uud zu vieren vorkommen; — 4. Sclialen

mit einer staubf(&nni^eii Substanz gefOllt, die einzelii oder zu zweien an-

fcefflhrt siml: - eudlich 5. Bflndel von Geweben otier l\leidnn*?8stncken,

'lie ebeut'alls einzeln oder zu zweien anj^efnlirt sin«l. — (Jenuilt ist alles

mit derselhen hrftuulich gelbeii Farhe. Nur in IvIasBe 4 sind die Selialen

liaufig (lurch dunklere, grQaliuiie F&rbung ygn dem gelben luliah unter-

•cliieden,

Scliou die «j[eringe Zaiil der Ge^en^tande jeder Klasse, die in dem
N i»*rteljalir zu liefern war, Ia8^t vt imuthj^n. dass es (Je«;enstan«l<' von Werth

waren. Ich bin in der That der Ansieht. da8^ die Klass»> 1 (iuldbarren.

Klasse 2—3 Goldbleclie bextimmter Form, Klasne 4 Schalen inir Gold-

staub. KlaHse '> endlich gewebte Decken iind Kleithniy;sstucke bezeicinieii,

'lit* ebenfalls als Taunchmittel, ah TJeld, iin <iel)rain h waren. (loMharren

lAbli. iH, Goldbleche (Abb. 30) und Sehalen mit Goldstaub (Abb. ill
;

w^-nli'ti in <ier Tributliate und im Codrx .Mendoza nntcr den Tribnten tb-r

^Uaita der Mixteca alta and bajn aufget'dhrt. Abb. '2b wird beschriebeii altt

Abb. S& Abb. S9. Abb. 31.
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„Zieffoln jHis fj-iiiom Oolile. von (l«r QrSsse oiiu's 1\tllen» und •lauiiion-

stark ~. Abb. 29 als ^goideue Zii-uMln, von tier (^rttsse oiner Hosti»» unci

der Starke einos Fingen*^. Ahb. liQ ^4 Finger brcitt- uinl ^^'len

laiir^c ( ioHplgrtclien von tier Dicke ehies Perganwntblattes'', Abb. 31

ondlicli uls ^Sc'lmh'ii (jicaras) niit Goldstaub".

Wiis nun dio Suiiinte der in jedeni Viorteljalir <j;olieferten tie^ctaistaude

betrifft. so wunli'ii in den or»tea i8 Viertoljahren - wo Eintraguusjon

mir in der Kuluuie C Torgenommen sind . in i»»dein Yiorteljalir 10 Gobi-

barren, zwoi vioreokiffo und zwoi droiockij?!' UidilbU'cho iind zwci Scbabni

nut (Itddstaub irt-liofort. \ om 'Jl*. Vierteljabr ab, d. i. — wenii onHore

obon aiistfefnlirtc I'l t lmnn«r richtijr ist, — \o\u .laliro l.'ill ab. tritt, wi«

cs soboint, ein nouer iifiiragb'istondt'r binzu, dor H&uptliug oiuer Sfadt. der

in der Ktdunine K danebon in ganzer Fignr. mit seiner NamonKhiero-

irly|d)e uiul der Hieroglv|>lie der Stadt selbst. dargestellt iht (vgl. Abb. 5(i

unten S. In der liauptkoluinne V selbst erscheint die Suiume dor

in jedem Vierteljahr <;elieferteii Betrage uni eines der lan^lieb tlreieckigen

Bleche verminderl;. Aber dafilr Hnden wir in der Kolumne D Ton diesem

m
Abb. 82> KlefderbftndeU Abb. 8a. KI«aderi»6ndel.

l"i-l<li' aueli Kintragmmi ii. und zwar sind dori in jc'lrtii V jiTtidjahr eiu

lliindel Stoffi> ^\bh. H.'"^. riii n !• ! cckiueg inid ein langlich dreicckiges Gubl-

bb'eii nod eim* Schale uiil (inli|>iiuib !infu«dnlirt.

Voni li'-'t. Fel»b'. den» .Inbr*' 1,'»1"J an. fiitr. wi** srlirini. rideli v'xii

zweiter neuer Heitr;i<rlcist( iiil*M- duzu. der HjuiiifliMi,'^ dn- Stadt Znrafbin. d»*r

'lu iitall*: dnih'lieii in iI<t KoIimimm* K in L;aii/.t'r Fi^dr niil st'liitr Naiii<'ti>-

liieroiilvplir mill <\"V lliffnirK plit' x'iiici- Stadt aliL;<'l>iIdr>t ist (vijl. Altl>. H<>

Jinten S. 19."!). Voii dicvtin I'dde an sind in d<'r Kolimnn' I) die in

jeciein Vierteljabr elnui*lietert«'n IJetraire aut' diis l)ii|tju'lr«' t iliolit, Fs sind

zwei Itundel Stotte (Abb. zwei langlieli viererkiy;e und zwui liiiiglich

4lr»'ie(;kiu(' < iidilldeclie nnd z\v«'i Stdinb'n (i<dd?;tanb.

Vdin 4.'». Febb' !in. drei .falir*' sinter fl.'»l.'>). tiitr citi »!rirrcr n< uer

jb'itnii;b«i8tend«'r dazti. der Hiiuptlinji vt#n Tenaiir". der in d«'ni betii'fV('iid«»n

<^nerfebb' in der Kn|iiiiiiH> F in jranzer Fignr niit seiner X}iniMnsliiei([»iilyjdie

nnd der Hi»*r«t«;ly}ilii' lU t Stadt Tenanco abirebibb>t ist (v^l. \tdi. r.T nnt»'n

S. l'.>."»). \ftii ilir-ciii F«dde an sind lie l»i irrai;»' jeib-s \ iertt l jaln> iini

eiiKMi Jiullen k lt'ii|iiti;;>vtiK'ke. z\v<m laniili( Ii 'heieekiire (ioblbb't lie nnd

ein<' Sclial (i(>ld>raul> erbubt, die in der tnut'ten Kuhinine E rej^einiasjiig

einj;etragen siinl.
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V'om t>(). F«»lde oiullicli, tloni Munat Tlac<junpeualiztli des Jalires 1.M9,

m crsclieint^ii aucli die letztt'reii Betrag:e. die in der Koluiiinc K auf-

^'^•fnhrteii, verdoppelt. Das ist dasjoni^'o Peld, in wtdcheiii in der Koliimiie I)

/iiin ersten Mai eine Fi<;;ur <^t*zoichni*t ist. Und so i^elu ii die Kintru«^ungen

.'leichroiUsi*!; wciter. bis zam 7(). Felde, dem letzieii, iu dem £iiitrtigangen

^tattgefuiiden liabeii.

En erheliT sicli nun die Fra^c, iin wi-n sind diesp roi:olTnassli,f<'n viertol-

Jalirliclicn Kinzahiun<;en ironiHclir wouUmi. die in den Koiuninen ('—

K

''iniretra^en siml. Von vornherein ist nicht recht anznnelimtMr. dass der

Name dcs Triljutenij»t^ni;t»r8, sei das cine Stadt. t'iii Konij;. oiii ri inpel o. a.

;:ewesien. anf d»'r Triluirlisto an^i'«j;i'ljen i:st. Denn die Kintraji;iiTiu:eri siiid

•loch nhno Zwcifel auf einer Iiist<' «^eniaclit worden, die <ler Tributfinpfnti^er

ill tU'r Hand hatfe. So sind audi in der bekannten Liste dei Tribute,

wflclie die inexikanischen Konii:*' erlioben, \ved«»r di»' Konige noch die

Sra«lr Mexico i^enannt. Niir beihiutii;. anf deni ersten Blatt der Tributliste

Co«lex .Mendoza lt>) sin«l den b'tzten tiateloikanisclien Kiinisren ojofjonfiher

•lie ^deiilizciriirtMi inexikanisclifti crwiihnt. hides unnere Jlandschrift ist

j;t keine I ribntliste nai li der Art der elien «'rwnhnten, welebe die von

It^n v«Tscliiedeneii Sfadten v.w rK'ffniden Trilmte iuilziihlten. I'nsere Han<l-

^chrift ist ein C'assabn<'li. das Kn Inumir t'i^t fiber das ini Laufe der Jahre

Hini:»"j:ani(en('. Es ist Art hnanzielier Aniialon. und dieso boten

'latilrlicli ( Jeh'ireidieit audi zu ntidcrfn Iiisrorispht-n Kiiitr;iiruiii,n'ii. Diese

*>e>tt^in'U. ausser den schon erwiiimteii ties Neuliinzukoimiicns von Beitra?-

I»'i>tfiub^n. in der Annierknnir von Todesfiillofi. ntol wcr Stelle de.s

^ •r«ifi'ili('iii'ii <j:;t'tri'rHn ist. Die roilesfalli' siml in der in 'Ifii inexikanisoheti

••raniiiili'u iil»li< lii'n \V«ms»> dnreli ein mit der Kann'nshiero2;lypbe ver-

'•'licnes Mtinii«'n!iiiiirli'I MU.-L'C'li'iicki . das p'wrdiiilicli iiach Art eines

l-t-t'eiiilen anf ciiieii Stnlil •f(»set/.t Die I i l)eruulinu' tit's Anits wird

•litrrli fJi,. Fi:rur di's li»d»end«'n mit seiner .N iiinciishieroglyplie au.sjredrfiekt,

i^-r jf naeh seinrni IJaiiir. entweib»r anf einern cinfacbtMi Strohs«'8s»d, oder

«uf (lent mit Hncki'iilebne Vfrsebciu'ii Kt)iiii:sstulil ^itzt. Denn omotUtli

•••T h;it sifli gesetzt" oder uioflnf/irdf/d/i ..cr liar sicii als Ih-nsdicr nieder-

.'e.-ietiti-, sind die Ansdriieke. niir wddicn ilir MnxilxMnn- iltMi Aniritt tier

HiTrsdiaft bezeieimeten. Wo es sidi nin \\irkli«lif llerrsdier baH«i«dt,

i*t au88erd«'ni ineistent)n>ils <lie Herrsdiaft <liirdi il i> /iiiisjeb'luMi \or <iein

Munde '/.uMi Ausdruek ji^ebracbt. das in ilni inexikaiiisdicn .Mab-iiMeu ids

y^*'\f\u>u Itede fuufjirt. Denn Ualuouuni ..tb«r der apriciif wurde vou

leu Mexikaiiern der Herrsdier ofb'r Kiinig gejiannt.

l)ie wiebtiufsten <lieser Kigiireii siml olin»> Zwciti l die. weU'lu^ in der

Kolutnne A, der jMsten v<»n der rediten Seite aii» mn'i Imi»f. stehen. Denn

*''er. ail In'rvorrn^^M inlcr SteUe, werden wiv di«« Namt u iiikI die Zeit des

H»?}ri».runf^j*antritres (Icrjenisren M;inn<r zu tindon eiwaitfn ilfirfen. die an

•l«'m Urtf selbsi, wo diese laste y;efnhrt ward, lebteii, dit' also »tie eigeul-
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lichen Tributenipfftiiger wareit. Hier Ut nmi in er«ter Linie zu bemerken^

dasfl TOD thn vter Figuren Lebeiider, die in die«ei> Kolumne g«£eiehnet

gindt mir einor, der im Feld 53 gezeielinete (v<;l. untea Abb. 40), da»

Mukmta^tH, die ans Tflrkfemosaik gefertigte Stirnbinde der weltlicbeu

Herrscber oder Adligeii tragt. und durcb den StrohseMel mit Lebae al«t

h5heiren Ranges, als Kdnig, gekenniseiehnet iet. Die drei andereu (vgl.

uQteii Abb. 05, 42, 54) haben daa Haar niir einfach mit einem Bieoieii

uDiwickelt, sie sitzeu auf einem Setisel obne Lehne and tragen anf deni

Rficken, an einer utn den Htth •^eschlnngenen und Torn verknoteten

likfannr einen kleineii ;;elben Oegenstand, der tod svei growen bnnten

Troddeln eiiigcfanat iat Dieser Gcij^eiistHnd ist das sogenannte 4e-

qua4^Hiy das „Tabakatock^, ein Tischehen (taU>giiilla), in welebem die

Priester die Weihrauchkagelcheu bei sleh trugen. Und die Schnur niir

den Troddeln, an denen das Tftacbchen hftngt, wird mecaoozqwU (Hale-

band aus Agavefaaerstrick) gonannt te-quaektU ^Tabakstuch'' heissc da«

Tft«chchen« weil die Weihrauchkfltgelcben, die yaqmlli gi'iiannt und ale

Pillen oder wie Mftusedreck geformte Kugoleiien (tiarina hecba k inanera

de ei»tiereol de ratones) besehrieben werden, auH ^tinta** (d. h. wohl aii»

i^ukUi oder iaukUi dem Weihrauchkraut ') gefertigt wareu. Termischt mit

geriebeuen TabaksblAtttfru (con polvoa de una yerba que olios llaman tfittl,

que es come belenos de Castilla — d. h. „wie Biisenkrant'^'). Der Tabak

«pielce eben bei den Priestern und Medisinrolnnem des alten Mexict^

genau dieselbe Rolle, wie seit alter Zeit bis heute bei den Tersobiedeneii

wildeu Stflntmeii des ndrdlicheu and stldlichen Amerikas. Das Tabaks-

tiflchcheii (ie-quacktH) oder die Tabakskalebasse (ie-teeomaU) waren daher

das besondere Abaeicben der Priester. Ich babe in Abb. 34 aus der

noch unpublixirten aztekischen Sahagun-Handsehrift der fiibltoteca del

Palacio in Madrid eine Anzahl Prieslerfiguren zusanimengestelit — mir

Rtoeborbecken nnd Kopalbeutel, mit Opfermesser and Kopalbeutel, und

mit dem grossen Rasselstab chieatuiztU in der Hand, — bei denen flbcrall

auf dem Haeken das swiselien zwei grossen Troddeln hftngende Tabaka-

tilschchen oder Tabaksbflehschen (im Original gelb oder brauu gemalt)

dontlich zu seben ist. Xur di«» — quaeuitli genaimten — Gebilfen des

PriesterK, die reclits unten das i)\)U-r an Arnien nnd Beinen festlialten, und

der Priester linkn daneben, der Toni Tempel herunter die brennenden Kola-

scheite bringt, sind anders. sind einfach als Todesboteu gekleidet Dasf

die in der Kolumne A niiserer Handschrift in den Feldem IB, 4t2 und 7^

gezeichneten Fignren und das Mnmienbfindel in dem Felde (K) Prinster-

1} Dr- Silbe ^tjiiii beileutet ('inLiHoits _ Wriiiniuchkrauf* Vg). Sahiigun '2.">,

2, '6'> und (lie Hieroglyphe von Yauhlepoe in Co(i<?x Mendoza 2G. 14. Ausserdem

aber auch ,,si'hwarz*^. ^'g]. tjanh'ttaufti ^niayz moreno 6 nugro'' (Molino).

2) SahagUD 2. -J5.
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Abb. 34. — Prieitter (Uamaeazqutf} mit Opfermesser, RIoeherpfianiA, KopallH>ut<'l nnd
Riweitwtt, du TAbakstaschchco fgi-quarhtif^ auf <lmn Rueken tragend. — Sahagim-

Maniukript ^bliotecft del Palacio.
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fijfureii lM»7.eiclin»*ii .s(»lU'ii. wir«l •laniiicli wulil nifitiiiinl citVlii. Nur

i>r 7.11 houn'rktMi. (lass die Pri^stor miM'iff llaiiilsclii it't iiii-lif ie-

ijimchtli, snnth'rii eiii u'-U'conuif/ aiif "It'in KiickcMi trai^rii. uiid /war oiiit's

Im'suikIciim" Form, rait seitliclu'ii Ausliuluiig»Mi, ilas vielleii ht aus Gold ge-

frrtigt war.

AN'alimiil miii ubcr ilcr in Kuliiimif A l\" Id ."(.'! m'/.cicliiu'h- I'rinz k«'iii

ZiiuLU'lclicii das /»'i( luMi dor Hcdc iiiid dos Hrrraclu'rs {tlaht'iuatti) — vor

d»'iii Miiiidc liat. ist hci den Priestoiti^Miren in Ftd<l K! und iran/ drnilicli

das Ziini;»'lcli«*ii vor drni Mundo v.n stdim. Nur hci dcr Piirur ini Fold

(Ald». 4'_0 f»ddt dassidltr. Es ist indcs dorr vitdlficlit nui' scrwisclit ndt*r aus

Na<'lilassi>;kt'it vcrircssm wordiMi. I)«'nii ilas Mnniienlnimlt'l l'«dd lid hat deii-

soIImmi Manirii an,u<»schrii'hfn. dor Li*heinh' in l-'tdd iTt. Dcr Fricster in

F«dd <*••_' ist daiicr drr unniittrlhaiT AnUsnachfolLjcr th-s dnrt'ii «his /fini:>'h'li*Mi

als tlahtonniii ht'zi'ichnetrn Fri('^it('^^^ in I'tdd Iti. Daraus. und dass «'h«'fi

haiiptsac hiich Fri«>srer in d< r KohiiniK' A vcrzciclnn't stehtMi. i,'huih«' ich.

ist init Sichrrhcit v.w schlicssfn. ihiss cs cin TciniM'! war. der dii' in d«*n

K»dnnnit>n (.' I) F vcr/.i'iciinctHn wtMthvidh'n Trihntc tMnphcnir. Dii'.*i«M

Lnistand i-rkhirt cs ja anch. djws. wic icli oImmi anfiihrto. die Hihier von

Fiirsti-n nn<l Stiidtrn da an;rfu;('h(>ii sind. wo die |.ist<' cint' Stt'igi'runir iii

der Jlidif dcr \ in tt Ijiihrlicli ciidaut'cnch-n Hctr;iir<' vcr/.eiidinwt. Wonn cs

erohorfcii Stiiiitcn von cincni lv«niit;c ant'<;»'zw iin;;cne Trilmtc wiircn, die

hicr verzci( linct sind. so wflrdc zwoifcMos die l']rol)crnnir «h'r Stadf odcr

<l«*i' Tod des K«>ni<rs dcrsclhcn an (h'r Sttdh- l)cri< litcf wordt'ii scin. Dass

ein GOtzcntcM)|ud ch'i' Tiiliutcniidangcr war. crkliut cndlich audi ohiio

WtdtcH'S, dass hahl na< h dcni Fall von .M<*xico. wic itli tdtcn ausiulirU',

die Kintra|4un^cn aiitgtdiort hnhcn nnissen.

Wo lag nnn ahcr tier rcni|)cl. dcsscn Cassahiich nnscrc Han<lschrit'r I

diirstellt? die Aiitwort daraut' imisste >irh aus den II icroglyplien crgohon,

die die vcrschicdcnen in dfr HaiidKchrift

dargestclltcn Figurcii hcghMteii. Leidcr .sind

dicwclben nitdit zrthlrci(di. und zura Theil

niclir deutlieli gtMiug. Ich will in dein Fol-

gcndon Kolunino fiir Koliinine die Hiero-

glyplicn hesprechen ; und bemerko gleich

vurweg, i\i\m gerade in den Hieroglyphen

der Zi'iehner K i ngshorouglr s. sowolil was

Zeiclinuug, wU* was Farbengebung Uetrifft,

viel TerHehcn hat

Abb. 35. In Kolaniue A FeM 10 (Abb. 3:0 zeigt

die hinter dem Kopf der Figur angebnchte

Naineusbieroglyphe ein Tuch. da» wio en 8cheint. von zwei llflnden hoeh-r

gelmlten wird. Das Tach iat weiss, die Hftiuk' gelbbraiin gemalt. Die

Hieroglyphe scheint sich auf eine Handlung zu bezielien, die wir niehr-
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facb ill tier Wiener Handsehrift. suwie deiii «iie«er verwandten Codrx

Xuttall. und auch in dein Maya Codex Tro dargestellt 9<.'hen (vgl. Abb. 36, 37),

and die das Umbindeii (k>r ^>chulterde(rke, vielleicht aber aaoh das Zeigen^

Darbrin^n oder Feilhaltoa einer solchen zur Aoschaunng bringen soli.

Abb. :>6. Darbringan^ einer in Abb. S7. Uarbringuog oiaer Decke?

baoten I'arben gewebtco, mit Codex Tro 20*.

F«dei1>eliMig TundMaien Deeke.

Coa«i Nottall 1.

Abb. SiS. — Hieroglyph*

T'lninflaneuh.

Mb. mexicain Nr. 3.

BibKoCheqin Natimwle.

Paris.

In dtMii Mami9<Tit mexicain Nr. 3 der Bibliotheque Nationalo in Paris tindet

uch eine Hieroglyphe (Abb. :18), die eine Schulterdecke and eine Hand
SLe gibt daselbst den Namen eines Bar<;ers toii Uexotzinco, der uiiter

'l>'njf ni:4:eii anfgefilbrt ist, die entlanfen sind, der

KootroUe der Eneomenderos und der Curas sicb

enUugen habcii. und trftgt die Heischrift Andres-

Tilmaflaneuk, das heisst „ Andreas Decken-
Terleiher**.

In KoliiiiiiH' A Feld .')'_' (Abb. :{1>) sieht iium

biiit'M dem Muiuienbflndel eine Hierogly {>})•>. be-

•tehend :ius oinem blaugrfln gemalten S.tiel. der

«tnen rotbeu Kurp«>r umfasst. an dem nach links

ein gelb genialter Gei^cnstaiKl uberhrmift. Das soli

aQgcnneheinru ii eiiK'ii .Maiskolbeii mit iiberhtingen*

•I'^'in Narbenbusi ln'l bedeaten. Der Name dpr

I'^Tson, deren Tod hier gomeldei wild, iniisste

'Umacb Xiloll od^r Cacamatl ^junger Maiskolben'*

gt'leten werdon.

*^>»in mit der fiirstlicluMi Sfirnbiiule gcsLhiiiuck-

Na< hf(dger in Feld 33 (Abb. 40. S. 190) ist durcb

*^ine ;;elb i^emalte Hieroglyphe bezeichnel, die ich

•idit mit Sicberheit deuteii kann.

Das Mumienbaudel in Feld 60 <ler Kolumne A (.Vbb. 41. I'JO} hat

^Ibe Namensbieroglypbe wie die Fignr in Feld 16 (Abb. 35). Augen-

Mb.
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190 Zweiter Abfl«l»itt: Bildenchrifttn.

srlieinlirli wini liier tier 'Pod Uetjenigen gemeldet, debseii Amtsautritt iu

i-'t'ld K; kuri<li:Hireb«Mi wurtie.

Soiii NiichtolijGi- in FpUI (i2 (Al>b. 4'2) zeigt als NiiinonshiiTO^dy])hp ««ine

«'in/eln(* mif •iiu'ii Hieinen :r<^7A>;,'(Mio Perlo. Das ist vorinutlilioli ( 'htilchitJi zii

Ihsi'Ii. I Hauptschniuckstcino der Mexikanor waren der chalchiuilL wonintor

man .ladcit uiid andore aliiiliche grilngefarbte Steiue verstand. und j^iuitl,

Abb. 40. Abb. 41. Abb. 48.

Abb. 48. Abb. 44. Abb. 4fr.

Abb. 48—46. Hierogljphe dukhiuHt .i

Abb. 46.

Bdelskeia**.

Abb. 47. Hierogljphe

CktOehiuhtrpM

der rEdeUteinbeiv*

, d. h. der Opteberg.

Abb. 48. Abb. 49. Abb. 5<).

Abb. 48—50. Der ehaichiuUl als Hiiirojjljphe

der Tflrkis. Beide warden, als lenchtende E6rpei-, gleich detn gl&oiend

gescUiffenen S])iugel ieteatl (Markassit oder Obsidiao), liieroglyphiseh mit

Angeo an den Tier Ecken, d, fa. nach alien yier Bichtungen Strahlen

werfend, gezeiobnet Ygl. Abb. 43—46 « chaldmMx Abb. 51 » jrima\

Abb. 53 • taeeall, Zu Perlen fflr Halsbftnder {cozcaU) und Armbinder

(fnteauextK) wurde indes mit Vorliebe der chalchimU genommen. Demi
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4. Die meiikBiifelwD BildanebiiftaB Alanadtt ron Hnnboldt^. 191

tier Turkis (.riuitl) war zu kostbar, und wurde auch nicht iu no groaBen

Stttcken jrefuoden. Der Tilrkis wurde insbotiondere zu lukrustationen. zu

Mo^iken verwandt. Die kostbaren Ohrpflocko (xiuh-nacochtii)y die Diailonie

der niexikanischeii Koiiige ' jiultuitzolli) wurdeu in dieser Weise aus Tiirkiif-

mosalk j^refertigt. Weini also fflr chalckutitl um\ .riuitl, statt der »'if^<'nt-

]i(-)ii>n Hicvoglyphe. der < iegenstand, deii man bezeichnen wollte, gezeichnet

wurde. so wurde <!as Wort jiuiU durch eiiie inkrustirte Scheibe (vgl.

.')•_'), (las Wort clialchhiitl dagejjcMi diirch ein oder zwoi autgereihte

Perlea bezeiclinet. So sehen wir es in den Abb. 48, 49, die eiuer Hit^toria

Mexicaiia der Aubin-Gouiiirsehen Sanimlung entnommen »ind (Atlas

Ooupil-Boban. PI. GO, 59). Abb. 48 be/.oichnet daselbst deii Stamni der

Cbalca, der in einer entaprechenden DaratelluDg des in der Kings-

Abb. 51. Abb. 52. Abb. £3.

Abb. 5t, 62. HieroglTpbe xiuitl ,TOrkis* — Abb. 53. HieiOKlyphe UsrmU 3pi«gal''.

Abb. 54. Abb. 65.

borough'schen Samnilung verftlfentlicliten Codex Hoturini durcli «lie

Hieroglypbe ehalchiuitl angezeigt wird (vgl. oVten AMi. 4.'')). Abb. 49 gibt

dsn Namen eines der vier Barrios von Aztlau^ der ebonfalls (halcu zu

kien iat Auch auf dem Lienzo de Tlascala ist die Sttvit i'halco durch

"ino glome Perle (Abb. .'>0) gekennzeiohnet. Der Vcrgleii li iiiit tliesen

Figuren macht es. <^Iaube ich. zweifellog, dass die Hieroglypbe in Fold ()2

der Kolumne A (Abb. 42) ebenfalls Chalchiuk zu lesen ist.

Von Personen bleibt in der Kolumne A iiocli die in Feld 72 flbrig

(Abb. .14). Die Namenshioroglyphe zeigt deutlicb einen Schild, darflber aber

befand sich noch etwaa anderes, was nicht melir zu entnifliseln ist. von deni

nur noch ein Paar blaue Parbenreste ubriir sind. Vielleicht butand sich

darflber eine blaue kduiglicbe Stirubinde. Dann wOrde ChimaltecuhtU ge-
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li's<Mi weitlt'M miUsiMi. Kin Maiiii diesfs XaiiU'iis. HauptHnu von ( nlirtlahtut-

can win! in den Anjih's ik* C'liinialpaliin nnter <lern .lahrc I4S4 erwahnt.

Endlioh ist in «ler Koliiinnc A ini Feld US no«-h ilie Hioroi;!) rines

Ortt's an<^efi;el)en (Ahl), .'>."». S. \\H j. I't'cile sinil <;»'^»'n di<'s»'lbe lieianHieireud

o«U'r. in deiselbcn 8tMck«Mnl gezeiclmot. Das heileutj't wohl, dass din Kr-
o l)c'r n n !4: iiii'scs ( )i ti's u;oineldet wordcn soli. Die Hiero^l\ plie be«t«'lit aus der

bekannten /•'iolinniiir ciiies Beri^os {tepetl), ans »'infr nni <ltMi (lipfel desstdVien

sjflejjjten I'crb'nschniir cmcatl IlalshaiHr imd »'ini«;en ( tei;t'n«it!inden

auf der Spit/o des Ht'ri;<'s. dif it h niclit niit Sidici licit dtniten kaiiii Dcr

( i»'<;;iMistand. dtT die ei<;i'iitli( h»' Kuppi* d«'s B»'r*j»'s bildof. ist braun ireinult.

und scliiaj?*' Stri'ifen sind deutlitdi crkmnlnir, /.w isduMi doiuMi di»' l-'arbt*.

wio 08 sclu'int. i-iiic dnukleri* ist. Ks konnto also viidlcicltt die Hieroiflyplie

des 8toiiis (Jetl liicr dargostellt werdtMi sollon. Dcr vit'rcckijje Korpcr

•laniber ist sciiwar/. i^t'nialf. I'nd dcr k<>nnte vielleicht eiii Stuck Obsidiau

(jtzli) bedeuteii soileii. Wir liattuii Uuuiuach itz — te — cozca — iepe —

Abb. 66. Abb. 1)7. Hieroglypho AJt^iter. Abb. 58. Himgljphe
Oodei MendoM 16. J^ompoHfo. CodflKOnaa,

odd' vic||ci<'|it anoTi Cfmlcltiiih-itz-ti-tefte- als ICIctueiitc dicscr Hicini.'-jvplic.

Auk iliesen Klemuutvii katiii ich aber kinnen niir bekaiinten Oruuainen

konstruircn.

Icli i^clic null lilici' /.II <lcii l\'plunincn D und K. —
In dtf Koliiiiiiic I*] siiid. wic srlion obcn I'l'Wiiinit. in dcii ri'Mfni

'VA. U drci lliinptliii<ic uczciehnct. niit ihrcn Naniensliieroglypheu uud 4ien

Uieroi;ly|dicn dcf \un ilmcn rf;;icitcii Stiidic.

In Ft'ld 2'.* (Abl». .')(>) /ci^t die Hici u^K [tin- dcr Stadt cincn l»cr^ {ti'f^^ fl .

dcr v«>n. wic cs >< iicint. ini Krci>c irchcndcn W asscrstronicn ^ebildct wird.

Kill Hcru alls \\ a>-i'r w lirdc ..-l^^'^^r ifidcscii wcrden koiincn. Untcr dics»'ni

Naiic'i! In) in Codex Mendoza Ul untcr dcii l'^roherniii;cii des jiingeren

Mt)(i' ultronui I'inc Stadt verzeiclinct, die dastdb>t durdi dif ZciolinuDi;

cincs l>cr;;cs niit cineni Wasscrstroni daraut' ziini Ausdnick ijcbracht ist

(v^'l. Abl) .')7;. die dcr Za|mtfca aha. ib-ni Disfriki \ ilia .luarc/ des Staate*.

Oaxaca aiigeliort. Der iierg client abei in den inexikaiiiMcheu Stadthiero-
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4. Die mcsikasiMbea IKM«ndiiMM Alttunder von HninboMf•. 19S

;;lyphen oft oiufach dazu, kundzngeben, dass es sich um eine Lokalittt

oder einen Ortsnamen handelt, also ztim Ausdruck der Silbe co oder can,

I. B. im Codex Mendoza die Hieroglyphen der Stadt Aztaquemeetmy

<)yavacan, Qtumk^awi, Ckieonquiauheo und Nqtcpoalco und aos deni

OmUz Osnna die ron Tzompaneo (Abb. 58), Itaoopa^ ToUitlan n. a. ^!r-

«%eii wir dies, 80 wird, da das Waster in anRerer Hieroglyphe im Feld 29,

wip es scheint, im Rreise gehend geseichnet iut, yielleicht Almoyauacan

.wo das Wasser im Kreise geht" gelesen werden miissen. Und das ist

<\et Name einer alten Ortschaft, die in dem Ms. Mexicain Nr. 3 der

Bibliotheque Nationaie zu Paris binter Uexotzinco und Xaltepetlapan mit

ihren Barrios (calpulU) and den zu denselben gehdrigen Pcrsonen

trenannt wird. Dort (vgl. Abb. 59) ist das ini Kreise fliessonde Wasser

zwar denilicher geieichnet ala in uAserer Hieioglyphe. Da aber, wie wir

Abb. 59. Hieroglyphe Almoi/aiKimn. Abb. 60.

Ma. Mexicsm Nr. 3. Bibliotbeqae Nationsle.

'M'hen werdeu, die beiden folgenden Hieroglyphen obeufulls auf Lej:otzinco

Wnachbarte oder befreundete Gebiete liinweison, so glaube icli, das.s

one gewisse Wahrscheiulichkeit dafiir vorhanden ist, dass dif Orts-

hieroglypbe in Feld '^9 Kolmnne E (Abb. 56) Almoyauacan goieseu werden

mass.

Der Hioptling des Orts ist hieroglypliiseli (lurch den Kopf eines

iagnars bezeichoet. Kr wird also Oceloti (Jaguar) oder Tequan (Kaubthier)

gebeissen haben.

Ira Feld .33 (Abb. 60) ist der Ort, der hier angegeben werden soli, durch

tmea blaugrAn genialten Busch bezeichnet. Auch diese Hieroglyphe l^st

Isider verschiedeno Deutuugen zu. Einen solchen Bubch malten die Mexi-

kawr, um das Wort focatl ^Gras" zuni Ausdruck zu briugen. Vgl. im Codex

Mfindoia die Ortsnamen (^'acatlcui, ( acatepec, { acatoUan (Abb. 61—63, S. 194).

Sit mahen ihn aber auch, wenn sie popoU „Besen** sageu woUten. Denn
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194 Zwdttr Abschoitt: Bildersclirift«D.

der B«Mn wurde aas einer atarren Grasart gemaoht Vgl. die Hierogl^^e

BapoUan (Abb. 64—65). Sie malfcen ihn endlich auch, urn di« grOnan

Bfliohe mm Anidniok sa bringen, die man a««^ytttf nannte, aof deneii aie

das Blot darbracbten, das bei den zu Ehren der GHttter angestelltaii Selbst-

peinigongen floas. Ygl. die Abb. 66, womit in dem Sabagnn-IIaBoakript

der Pibliotheca del Palado die Kaltasbandlnng oetBcya-UmaHzHi „das

Niederlegen der grflnen Bflsehe (Tor den Idolen)* anm Anadraek gebnicht

ist. Wir bitten also, tun nnsere Hieroglypbe in Feld 38 an deuten, die

Abb. 61. HieroglTphe

(^'acattan.

Codex MeodozA.

Abb. 62. Hierogiyphe

Vacatrprc.

Codex Mendoza.

Abb. 68. Hiera^pbe
('nrntottan

.

Codex Mendoza.

Abb. 64. mwogljpbe Abb. 66. Hieroglypbe Abke& mexojfoltiiMaistb'.

Popotlan. PofOOttn. Ssbsgim-Ms. BIbL del

Coda Hendosa. Codex BotniinL PolMla.

Wahl zwischen CacaUan^ BopoUan^ Aeaeotlan — sflmmtlich bekannte Orts-

namen, die in Frage kominen kdnnten. Hier ist nun, ^laube ich, Popotlan

Husgeschlossen. Denn bei dieser Hieroglypbe ist in der Begel das Band,

das die Bftscbel aum Besen snsammenbindet, angegeben. Aber zwischen

i'acatlan nnd Acxotlan kOonten wir schwanken. Ein Ort fafiotiam wird

in der Ohronik des Tecopomoo liemlich regelmftssig zusammen mit

Uej-otzinco, Tla.icallan, Tliliuhquifepec und Chololtan genannt. Und aaoh

die Auales de Chimalpahin erw&hoen neben einandor Ckiekitiuoay Taumem,

CuveeoeOf TemimUolea, Yhdpanecai (kteanea, AcMdhn war eins d«r Tor-
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4. Die mexikAoittchcn Bildcrscbriften AlcxaDder run Uumboldl'ti. 195

Abb. 67.

mhintfceii Barrios von Qkttleo. Fftr die letetere Dentniig wfirde ~ Tiel-

leidit — apreclien, diss dw Graa (fioeaU) in den Ortsnamen in der Regel

mH gdber Farbe angegeben iat, wfthrend dem Bnsch {aOBOifad) woU Ton

Xatur grflne Farbe ankommt
Die Hierogljphe dee Ffirsten dieser Stadt (Abb. 60) irt in der Zeiofanong

iiD Kingsborongh wieder gans miTerstftndlieh. Das Original Itesk, mit einiger

Mflhe iwar, aber doeh dentlieh, den Kopf eines Hirscbes (mofatf) erkennen,

nit gelb gemaltem Augenlid und blauem, einer gelben

Bsrit aofsitaendem Geweib — gana ftbnlidi der Art,

vie in der KolumneA das Tagesseichen mapatl geieidmet

Bod geftrbt iat Darflber sind sw5lf kleine Terschieden

l^bte nnd in Abtbeilnngea von 5, 5 nnd 2 geordnete

Krei«e an seben. Das ist zweifellos die Beaeichnnng der

Ziffer 12 (matlactli omcmd)* Die bier geseiobnete Person

M also mit dem Namen eine« Tages — matlactli omome

mfoU „swdlf Hirscb** — der vielleichi der Tag seiner,

(lebort war, oder sonst eine Beuehung m ihm liatte,

^enannt.

im Feld 44/45 endlicb (Abb. 67) soil die mitZinnen gekrOnte Uauer unter

4er Fignr des H&uptlings zweifnilos den Ortsnaiiieii Tenaneo „am Ort der

Btiuftnnangen* wiedeigeben. Die Namenshieroglyphe des Hftuptlings ist

im Kingsborough wiedemm ganz nnTerst&ndlich, aussordem

ftlicbHcb mit grflner Farbe gomalt. Im Original ist keine

^pnr Ton Farbe ra sehen. Mit einiger MQhe erkennt man
<teii behaarten Kopf eines Thiers. Vermnthlich ist eiii

Ksainchen (toektU) gemeint So moss also wahraobeinlioh der

Stme gelesen werden.

Vom Felde 46 an 'mt anch die Kolumne E mit sachlichen

£intragmigen ausgeffillt. Die sich auf Personen, Reg;ierende

mid dergleichen beziehenden Nebenbemerkungeu konnten nur

mnbsaoi daswischen eingeschoben werden, uud der Sclireiber

bat Kie gftmmtlich in der Kolumne D untergebracht. — Man
*ieht bier zunfichat im Felde (>0 eiri Mumienbiindel nnd

^•aeben (Abb. 68) eine Hieroglypli^'. die in der Zeichnuug in

Kingfiburongb abeolnt unTerBt&ndHch ist, die aber im Original

and aoch in unserer Reproduktion, mit einiger Mfihe zwar, aber doch

lieadicli als der Kopf eines Raubthiers zu erkennen ist, mit TOigestredcter

Znns;e. VVir werden aie OaloU ^Jaguar"^ lescn und anuehnien mflssen, das8

M«r der Tod dt s Koni>(8 gnmeldet wird, den wir in der Kolumne E im
f«ldt« 29 (vc;l. Abb. 56 8. 192) Terzeicbnet fanden.

E« folgt daiin in Feld 61 eine sitzende Figur (Abb. 69), deren

Haupt nicht mit der farstlichen Binde, dem xiuhw'fzolli geschmdckt ist,

vni die das Haar binten lang berabfallend und mit einem Riemen nm-

Abb. 6a.

Abb. 69.
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wunden tr&gt, nach Art der Priester. Als Namenshieroglyphe steht da-

hiotor eia Kaktuszweig. Kaktuszweige* allerdiiigs mil der Blathe darauf,

sieht man in dem Personal register von Uexotzinco und XaltepeUapan

(Ms. Mexicain Nr. H Bibl. Nat. Paris) nicbt »v\te\\ (vgl. Abb. 70). Sie

bezeichnen dort den Namen Noekuetl, der auch io den Anales do CkimaU
pah in mohrfach erwftbnt wird. Ein Kaktuszweig, in Verbindung mit

eineni Pfeil, ist ebendort gebraucht, den Nanien Tziuac mtU wiederzu>:ebeii

(Abb. 71). £a acheink also, dass mit I'tiuaetU eine Kaktoaart beseichnet

Abb. 70. No^nelL Ma. Hakaia Nr. 8. BibUfltheqaa Nattoaalt.

ward. Auch dieser Name, der iibrigens gh-iclifulls in den Anales d«»

Chinialpahin vorkomiiit, kiinnte hier durch die ilieroglyphe iu Feld »»1

Koluiime I) ansgedruekt sein.

In der Ilieroglyphe, die das Muinieubiuuiel in Feld 04 Kolunine D
(Ahl). 72) begleitet, glauhte ich si-iiu i Zt it den Kopf eines Hirsches und

ein autgorichtotes Federbubciiel zu orkemien. DtT Hirsch heinst mafatl

und das aufgericlitcte F»'<l»>rbi1scliol miissti' qiietzalli gelesen werden. Icli

glaul)te deshalb liitT den Namen in<naqitefza(, t'iiit>ii aus den Anales df

C himalpahiu, d. h. dem Gebiet vou thulcOf Tlaimanalco, Amai^ueniecatiy

Abb. 71. Tziuac miU. Ms. Meiicaiii Nr. 8.

BibUothbqtte Natkmale.

Abb. 72. Abb. 73.

wohl bekaouton FflrstMiMiiieil, nnrndnnou zu milssen. Man erkeuut indea

un»chwer, dass bier in miBerer Uandschrift bei dem Uirach allgemein das

Geweih in einer Art gezeichnet i^t, daas man es fflr ein aufgerichtetea

Federbiischel uehmeu konnte. So bin ich naehtraglich zu der ErkMMltllisa

gekomnien, dass die Ilieroglyphe der Figur Abb. 72 eiufach einen Hitscli-

kopf bezeichiK'f, also nwcatl zu lesen ist Und ich nieine, dass dieses

macatl fflr matlactli omcme mafaU steht, d. h. dass hier der Tod des

Fflrsten gemeldet ist, den wir in der Kolunine £ in Feld d8 (Abb 60

9ben S, 193) verzeichnet fanden.

Die in Fehl 65 der Kolumne D folgende Figur endliuh (Abb. 73)

ist mit eioer Hieroglypbe beaeichuet, die sich deutUch ala das Bild einer
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Scbtange kundgibt Der Kopf liegt links oben. Gr ist weiss gelanen.

Die 10 der Spitze gespaltene Znnge ist dentlich aus dcni Mtinde heiror^

koiQineiid zu erkeonen. Der Leib ist gelb gemalt Am Ende scheint eine

Sebvanzklapper ^eichnet worden zu nein, die wie der Kopf welss ge-

bsiteD ist. Der Name dflrfte also Couatl ^Schlangc" gelesen werden mSssen.

Koiiim(>Ti wir nan sum Sehlnss noch einmal aiif die Frage des Ursprungs

•lt?r Handschrift aurflck, so sehen wir, die Analyse dor Hieroglyphen fflhrt

nicht sa einem zweifollosen Ergebniss. Die wichtigste Hieroglyphe, der

Ortsnanieu im Fold 68 Kolumne A (Abb. 55 oben S. 191) ist nicht mit

Sicherheit zu deuten. Die anderen Ortsnnmoii sind swar einigerraassen

«ieh«r t/a bestimmen. Sie lassen aber Zweifel insofeni zu, ale Orte Namens
Tmanco^ ( 'acatlati in verschiedenen Gegenden vorkommen. Immorhin glaube

icb, dass die Vereinigiing der drei Namen Tenanco, {'acatlan (odw Aeaailan)

un<! — vielleicht, wenn meine Deutung richtig ist. — Almoifmutean, auf

eine bestininite Gegond hindeuten, das Land der Uexotzinea QUd der CKo/m,

'lie Thiiler und die Bergabbftnge am dstlichen iind am wcstlichen Fuss

•ler Yiilkane. il<'s PopocntepttVt und der IztacciuatL In dieser r4ey:end

f&hrten ja auch, wie wir aus Thimalpahin wissen, verschiedene Ge-

icfalechtsbaupter den Titel teohua teuhefli ^Priesterfarat". Und Ne^tmttir

Myotf and der grosse Motemhroma^ der Aeltere, kamen dorthin, um den

Me;2^erbQrgendon Fetisch, das otlanamitl ttimt^lli, die vier Bambas-

pfeile and den Sobild des Kriegsgottos, von den GescblechtsfOrsten zu er-

langen. Nun glaube ich allerdiugs nicht, dass der „Monte Sacro", das

berfllunte Heiligtlium von Amaqtovnecan solbor, danjenige war, auf das

mh aosere llandschrift bezieht, denn daun mOssten wir die Person«n-

samen mn Chimalpahin Terifisiren k5nnen. Aber ausaer dem grossen

Hmligtbuni wird es uoch genug andore dort und in der nftheren and
fem'>ren Nachbarscfaaft gegeben haben. Hoffen wir. dnss aus den zabl-

reiebea Au&eichnnngen, die in dem ersten Jahrhundert nach der Con-

i\nhUi genacbt worden sind, einmal etwas au den Tag kommt, das die

Peivonen und die Orte unserer Handschrift mit grdsserer and jeglichen

Zweifel aossohliessenden Sicherheit feststeiien liast.

n.

Kin cm langer, 40 cm lireitrr, auf dpr oincii Scite mif Zeichnuugen

'iiiH Sclirift vorBphoner Stroiten Agave-Papier. Es ist das Blatt, welches

Alexander von Humboldt in den „Vue8 des Tordilleres ot Monuments

Peuples indigenes de I'Amerique*' unter tlem Titel „Genealogie des
Prinee» d'Azcapotzalco"" beschriebeu bat.
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198 Zw«lter AbsebBitt: Bildmeluriftaii.

Di0 Zeicbnungen dieses Blattes fallen einen geradlinig begrenzteii

Rauin, auf dossen rechter Seite ein We^ mit Fussspureo, anf desspii linker

Heite ein Wasser (Strom oder Seeratid), durch Wellen- und Wirbelzeichnting

iind liellblaue Farbe bezeichnet, in dor ganzeo Lftnge dee Blattes Ter-

laufen. Nahe deni iinteren Raode ffibrt ein zweiter Weg jrecbtwinklig an-

Ketzond, quer flber das Blatt von dom orsteu Weg zum Wasser. Und in

iler Alitte des Blattes ungef&hr ziekt ebeafalls rechtwinklig einsetsend eiu

schmales Wasser in ahnlicher Weite quer fiber das Blatt. Der ganzc

l^um oberhalb des unteren Wegs ist dureh wagerechte Striche in '27

Feldor gethoilt, die aber vora 17. ab, in Folj^c eines links ansetzenden

und aehiftg nach rechts und oben verlaufenden GreaEstrichea an Lftnge ab-

nehmen. In einem dieser Felder, dein 4. Tom unteren Weg aus gereclinet.

verlftuft quer fiber das Blatt eine Reiho dunkler mit Punkten uiul wink-

lig^on Linien erffillter Figuren. In dieser Weise wird in der Bilderschrift

der Mexikaner der Begriff ^lli oder milU ^Erdc'' oder ^Feld'' zur An--

schaanng gebracht. Die flbrigen Felder sind, — bis auf zwei, die leer

aind, und cin drittes, in das eine Art Kandbemerkung <^esc1irieben is^t —
jedes mit dam Kopf und der ^amenahieroglypbe einer bestimmten Person

TeTBahen.

8choa diete ullgemeine Anordnung dea Blattes l&sst erkennen, daM
wir eg hier schwerlicb mit einer (ienealogie, wie Humboldt annahm, ixl

tbun haben. Die gauze Anordnung erweckt vielmehr die Vorstellung eines

Katasters, einer Flurkarte oder eines Grundhuebes. Und das wird in der

Tbat durch die Schrift, die in dem unteraten Abacbnitt uuterbalb de»

unteren Weges sich findet, erwiesen.

In dieser Abtheilung sehen wir namlieli rechts das Bild des lvoDig»

MotecuhQoma (vgl. iiuten Abb. 74), des ueunten Kdnigs dor Mexikaner,

Xocoyotztn „der junge'^ genaunt, ini Gegensatz zu Ueue-MotecuJu'oma, deui

alten Motecuh^na, dem fiinften Kdnig der Mexikaner, der mit andereni

Natnen JlhtUcamina ^der nach dem Uimmel schiessende" heisst. Linki^

iiudet sich das Bild einer aus Stroh oder Robr orbauten (^e\h gemalten)

Hfitte fiber oinom weissen Kreise (Abb. 84 unten S. 202). Und zwischen dem
Bild des Konigs und der Figur der Hfitte sieht man die Worto: — y xaealh

t'ctmaca 1/ Haiovani motecu/icomatzin mochi i/fonal catca. — In di<»seni Satzc liabu

icb friilier das Wort camaca als einen EiiicnnannMi. nis Name »»im r Lukalirat,

angesehen. Das .scheint jedocli niclit rit htig zu sein. In der That i!*t

eine f.okalitfit dieses Nanieiis mii wcdcr in der NShe der Hauptstadt

Mexico, iioch nndcrwiirts bekannt geworden. Es Hchtdnt vielmelir, dass

man c-a-maca zu trennen hut und darnach zu fibersetzcn :
— ..seine Land-

hiiuser (Meiereieu), <lie dem Konig Motecuh^oma daa Wasser liefern (ihn

rait Getriiiik versorgen), die ihni idl»> gehorten " — Fiir das Wort a-maca.

in dioser Bedentung vergieiche man das von Molina angegebeue teamoca,

teatiutcac oder teatnacani ^p^j^ de cojm.** Es kann sick eineraeits urn
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4. Die mexikuiMhcn Bild«iichiifteii Alcimder von Uumboldi's.

Meienipn haiideln. in \Virkli('hk«Mt das Gftraiik t'rtr (\m konifj^lichen

Hof zu lioforn, odt r die Koston t'lir dassclbc aufzubriri'j;*'!! hattoii. Es

iiouneii alter iitich (Jiitcr ;^»'meint se'in, diMtii Inhaber am llofo das Aint

einet* MundscluMik batten. Donii wir wissen ja ans Tonju»Mnada'). dasx

MoUcuh^onui fur seiuon persunlichen Dieiist nur Leute vornchmer, t'urst-

lifher Abkunft ziiliess, die jedeufalls fflr ihreu Dienst nilt bestimmten

lindoreien aus^rostjittet waren. — Das Wort UmaUu das bior vorkommt,

heiMt eigentlich „Glutb, Honuenwtlrnie, Soimner". Daun aber weiter ^der

Charakter eines Tages oder eiiies .lahre-s, oder deren Zeiciien'^, d. h. eines

dw bezw. 4, Bilder, mit denen die Mexikauer ihre Taj:;o uiid ibre Jahre

beceichneten. Daraiis folgt als abgeleitete Bedoutung „das diirch den Tag

der Gebort bestimnite Geschick'' und endlich allgeiDciii ^das Jeniandt'm

Bestimmte, Zugewiesene^ sein Antheil, seiu Loos'*. So gibt Molina in

wiDem WOrterbuche an: te-umal „racion de alguno, u cosa diputada para

oOo*; mid UalU te-ional ^saerte de tierra ageua"*.

Abb. 74. Mottenkfomo X^eogaUin, Abb. 76. KtnSg tob Mdiico.

Hnaiboldfc-HaDdadiriftai II. Sahagim-Ma. Acaddnla d« la ffiiUifla.

Ich gehe nun zur Boscbreibaug der einzelnen Bilder und Hieroglyphen

Iber. — Der KOnig Motteukpoma in der untersten Abtheilung des filatte«»

onterhalb des untoron Querwegs (Abb. 74), ist iu ganzer Pigur auf dem mit

Rfickenlehne versehenen, ilbrigens gloich den an<leren, m» Rohr geflochtenen

Stuhle (jtepotzoicpalli) sitzend dargestellt. Er ift in das blaue kdnigliche

6ewaod(.r»ttA«t/iiiar/»)gekleidet, das durchbroelien gewebt und rait einer rothen

Augenborte {tenchilnanaijo), die wohl auH Federarbeit hergestellt zu denken
ist, versehen ist. Auf (U^in Haupte tragt er die Binde aus TilrkismoMlk

[nuhtzorUU oder ^"iuhuitzoUi :,'enannt). Vor dem Munde ist ein blauei

^Ongelcben angegcb(>n, das Zeicben der Kede and der Herrschaft (tlahtouani

Mr Re<Jende" und ^der Kdnig"). Fast genau ebenso sind in deni Sabagon-

MaooHkript der Aca<lemia de la Historia die mexikanisehen Konige ge-

wichnet (vgU Abb. 75). Nor dass hier nook der Stab ans Tflrkia (j«hA-

1) Konarquia Indiana II, cap. 09.
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.200 Zw4itt«r AbschaiU: Ilildemliriftcii.

yoeamif^) augegeben ist, den die mexikaniselMD Kitoige, wenn ue Feettmehi

anlegten, ale aneieiislineDden Sehmuek in der dnrahtidirteii NaeeiiMheidto-

imad trngen. Dem SAhigan-Maiiiiskript habe iob auch die Ansdrfteke

eiit&onimeii, die ich ebeo fttr die Tereehiedeiieii Beetaodtlieile der meKi-

kaoiflcbeii KOnigatraoht angegeben habe.

Motiemh^omtt heisst ^der enflinte Herr**. Den Be^ff ^enitaBt^

konntra die Mexikaner hieroglyphiedi nicht got wiedeigeben; wobl aber

den Begriff teeuhtU »Herr, Ffirst*. Urn diesen BegrifiF anemdrflokeit,

seiobneten nod malten eie einfaeh die Tilrkisstinibinde («M(Attofi4ih smk^
uUtotU^ das Abzeichen der KOnige. So finden wir denn in der That ao«

wohl den Alteren als den jfingeren Motoaihfoma biero^lyphiteh einfbch

Abb. 76. Hierogly])he

I 'eue-Moiecuhcoma.

Cod. Tell.-Rem. f. 34

T«no (s Kiags^
borough IV, IS).

Abb. 77. Hicroglvphe

Motecuhfoma

XofOjfotsin. God.TeU.-

B«D. f. 41 (= Kings-
borough ly, IB).

jo c- c r; O o ' - '"J^

Abb. 78. Hieroglyphe

Motfcu/iioma ilhuicamina.

Codex Hendoca 7.

Abb. 79. ffiero^Ijphe

ifotfciihrotiia XoroffotzfH,

. Codea Uaaiou U.

Abb. 80. Rierogljphe

Motfnihi^oma Xoroffotsin.

Sahagnn • Ms.

Acadeinia

de la Historia.

Abb. 81. Rieroplyphe

TiCOrir.

Sahagun-Ms.

Academia

d« U Hiatoria.

dorcb das mt^tgontU bezeichnet. Tgl. die Abb. IB, 77 aus Codex Telleriano-

Remensis f. 34 Terso Eingsborongb IV, 12) nnd f. 41 (i^ Kings-*

borough IV, 16). An ersterer Sielle ist der alte, an letzterer der jnnge

Motaeuhfoma gemeint In der Kegel indes wird, nm Verwechselongen

Torznbeugen, der ftltere MateeuKfoma hieroglyphisch dnrch einen im Bild

jdes Himmels steokenden Pfeil (Abb. 78) beseichnet, eine Hiero^yphe,

die seinen anderen Namen ittiitieaiittfia ,,der nach dem Himmel schiesst*

wieder^bt Der jflngere M&teeuh^oma dhgegen wird genauer dnrch das

besondere Element neben der kOniglichen Stimbinde beseichnet, das

in der Hieroglyphe nnserer Figur sowohl, wie in den Abbildungen 79

(Oodez Mendosa) nnd 80 (Sahagnn-Manuskripi Aeadeoiia de hi Histori&) sn
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4. Die menkraiMbM BOdaitehiiflm Akuadir toD Unmbddfi. 201

stlien ist. Wio dies Element jlazn komint, ein Ausdruck fur don

Bej;riff uocoyotl ^der jOngere" zn sein, kanii ich nicht mit Bestiniiiithoit

an^elx'ii. mid erwahne niir. dass ein ahnliches Element in deni Saluigun-

M.Knijkrijn der Aeadeinia dc la Historia an deni mit weisser Farbe «;e-

inilft ii mid schwarz punktirten Bein zu sehen ist. das den Namen des

siebeiileu iiu'xikaui8clien Kdni»;s, 'A'foc oder Ti^ocic {Ticocicatztn) wieder-

\i\U (vgl. AUIj. JSl). Dass die Ahb. 82, die auf deni grossen sogenannten

kak'iiderstein in dem Zvvickel obeu links sich findet, eine Ilieroglyplie

Motmifuxuna's sein soil — wie oft angenommen wird — ist niir noch

r< in /.wi ifelhiift. Das xiuhizontU ist hier mit der Bnistplatto des Feuer-

i:utti's kiiMihinirt. An entsprechender Stelle in den drei anderen Zwickeln

^l!ld dif Daten 1 tecpatl. 1 (fuiui/itL 7 <><,'ainatli angegehen. dii' wie es

sihfint. t'ltentalis bestimnite (iottlieiteii bezeicdmen. Ich ineine mngekehrt.

da^is <ier Kiinig Motecuhcoma seinen Nainen vun eineni «ler Beinamen

Feuergottes erhalten hat. Denn ,,el Seiior enojado". .,der zornige

Htiri" — da8 ist die Bedeutung des Namens MoUcuJi^oma — ist ein

{•(•"••iidcs Beiwort des (Jottcs des verzelirenden Feuera. Dagegen glanbe

K'h die lIieroglyj>ln' des jiingeren Mot£cuh(i>inu bestimmt zu erkennen

in der Abb. 83, die sich auf der Innenseite des Deckels einer Aschenkiste

findet, der auf der Aussenseite (Oberseite) das Datum 11. Uqyatl tragt.

Penafiel hat in seinen ^Monumentos del arte niexicano" diese Kiste ver--

off»*ntlicht, un<l er erkliirt die Hieroglyphe als die des Konigs Xeraualpilli

Ton Tetzcoco, der ini .lahre 11. tecpatl = A. D. 151(! gestorben sei. Allein

Wtens ist di« Todesjahr NecaualpilltH gar niolit einmal sicluT fe.xt-

.i:ei*tellt. Nach C'hiraalpahin ware er ein .lalir /uvor. im Jahre 10 aca</ =
151.'» gi'storbeu. Und dann hat die Hierogly|die in der That mit den

Elenieiiten des Xamens Ne^aualpiUi absolut niclits zu thun. Dagegen

•cheiiicii alle Hleuiente, die in dem Namen Motecuhroma enthalten sind,'

in ilie*,«'r Fii^ur zmn Ausdruck zu gelangeu: — Din konigliche Stirnbinde

gibt das Hlemcnt tecult „Fur9t'-. Das Zuugelehen (Sytnbol der Kede) mit

dlTon aufsteigenden Jiaucliwolken scli<'iiit da.s l^h-ment mo-(;onia ^erzflrnt"

vam Au3<lnick zu bringen. gewisserma.ssen tlammendo Kede. Das Element

eodlich, das wir iu den Uieroglypheu Abb. 7U, 80 kenueu leruten und

Abb. H2. Abb. 88.

I'
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•202 Zv^tcir Abadnilt: radenehrifton.

auch ill tier niero<j;lypho iinserer Hini<lsclirift sohen, ist uucb hier deutlicli

eothalten und gibt <leri Bo«^riff xocoyotl wieder,

Gegenflber t\vv Figiir Motenihroma a ist in unserer Handschrift das

Bild eines HtrohJiauses, eiiier aus Jlolir crbauten Hutte. zu sfhen (Ahb. 84).

jeacalU aut" mexikanisch ^enaniit — oder jacal, wie man noch heute in

Mexico sagt. Der Krois darunter hat wohl oine Beziehung zu den Orten,

die hier gein»Mnt sind. die ich aber nicht uahor erkhirtMi kann.

Waa dir (i(';;«'nd betrifft, wo wir die hier verzeic hnoten Fluren zu

suchon haben, so bin ich ijeneigt, an cine nordwarts von Azcopofzalco

nacli (Tiiudalupe zu irdcgcnc Fehiniark zu denken. Azcapotzalco war ja

die erste der von Mexico nicderiijetretenen St&dte, und es wird aus-

driicklich berichtet, dass die Landereien von Azcajwtzalco untcr die

(irossen von Mexico, den Konig voran, aufgetheilt warden . In tier That

ist auch dort am Fuss der Berge fruchtbares Ackerland vorhandcn, un<1

Wasseradern dunhzidicn cs. die von Tliliu/n/acan, Tlalnepantla und

jUizapam heruuterkomnien. Das links auf unserem Blatte gezeichnetv

Wasser kftnnte der Seerand, un<l die an der rechten Seile dcs Blattes ver-

huifendc Strasse die sein, die an dem SildfusH der Berge von Tenayocun

und (luadalupo sich hinzog.

Auf der rechten Seite unseres lilattes ist endlich nocli ausserhalb dt -

Woges eine Figur gezeichnet (Abb. 85), die wie en sclunnt, einc Art Ka^iten

darstellt, mit oinem mecapalli versehen, dem breiten strehgeHochtenen Bami.

das liber die Stirn gelegt wurde. und mittels dessen die auf dem Kuck»*n

rubende Last getragen wurde. VieUeicht soil hierinit liindliche^ Arbeits-

ger&tb zur Anschauung gebraclit werden.

Oberhalb der Figur Moiecuhroma's geht, wie ich angab. ili»*

Zeichnung eines Wegen. Die Figurcn. die auf ihni und auf di'ui Wege un

der rechten Seite des Blattes zu schen sind, sind die in der That recht

naturalistische Wiedergabe des Abdrucks eines nackten Fusses, <b'r Sohlc

und der fiinf /iciien, im Sandc «»dt»r in anderem lockeren Material. Dies*?

Fussspuren wcrden allgemeiu in der mexikanischen Hieroglyphenschrit't

zur Bezeichnung eines Weges uder dcs Zuriicklegens eines Weges, der

Wanderung. der Bcwegung in einer bestimmten Richtung. gebraucht.

Die einzehieu ,\btheilungeM o<ler Felder oberhalb dieses Querweg«'s

will icb von uuteu uach oben i'urtlaufend mit den Zitt'ern 1—27 bezeichnen.

Abb. 84. Abb. 85. Abb. 86. quauMemotsitt.
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Von Wichtigkeit sind zunachst die Abschuitte 7 und 8. In Feld 7 seheu

wir oben eine Hieroglyphe, die irh nachher, in der Reihe der iibrigen, be-

sprechen will. Daneben (Abb. 86) den mit der kdniglichen Stirnbinde ge-

^chmuckten Kopf und die Hieroglyphe des tapferen Quauhtetnoc, dein nach

"lem Tode Cuttlaunc\ die Mexikaner das Amt des Konigs, d. h. des oberstcn

KriegshiaptiinicH. ubertragen. MoUcuJiffoma und Cuitlauac waren Sdhiie

Axayacatl\ gewesen, des seehsteii Kdnigs der M«*xikanor, (^uauhtemnc

w;ir ein Sohn AuitzoWs^ des achten KAnigs dor Mexikaner. Und ihin

wurde die lierrschaft iibprtraij^en, obwohl uahere A<,'nnten vorhauiloTi waren.

lu Mexico war oben fiir ilie Narhfolge in der Horrschaft, wio in den

anderen liohen Staatsiinitcrn, die (Joburt nur zum Theil von Kinfluas.

Ks ist bokannt. wio (hinfthtemoc '.>0 Tago lau^ heldeniniithig die Stadt

Mt'xii'o j^ej^eti (Jortcs und dio oiiropaisclic Kriegskunst vortheidi<rto. Seine

<it'fauj|;eunahnie, die an dem im vuri>;en Kajtitol erftrterton Datum ce couaU

;iei ralli ^ 1,3. Auj^ust erfolgte, inaehte dcni Krioge oin Endo. ("firtea

Itohamlfltc ilin Anfani^s freuudlich, liess ihu ai)er spater — nach ciner

Raniiliemcrkung im Chinialpahin wSre das am Ta^e 1. ocelotl, d. h. wie

tiie Kechnung ergibt, 169 Tage spiiter. gegen iMide des Jahres 1521, go-

schehen — mit vier anderen einflussreichen .Mexikanern ^^efangen nach

* otfouacati ffllin'n und versuchte durch die Folter von iliiien herauszu-

bringen, wo die Sehfttze goblieben waren, die die Spanier bei ihrer Flucht

im .Talirc ziivor in Mexico liattcn zurQcklassen mussen. Quauhtemoc

v-ur ]* ii;n hlh 1 getauft u!i<i ii itii seinem Pathen T). Hernando de Alva-
l i < nuiiihtrmoctzin genuunt- Cortes holiess ihn al« Governador von

Me\uo, Im ilin aber nachher, nebst den Konigen von Tlacopan und

Tetaoeo, Tetlepanqn' tzatzin und Couanacochtzin, wegen Verdachts der

KoQgpiratiou hangen. Das geschah im .Tahre 1524, in Ueimollan^ auf

<lem Znire nacli Hondnras. „Er starb in gewi^ser AYcise als Christ'' {ye

'jnhqui ije cht istmnoyotiea /nomiquilH) sasrt (jhinialpali i n. ..Man hatte ihiii

••in Kreuz in di«> Hand i^et^eben, seme Filsse mit eisernen Ketten zu-

«aanuenirebnnHen, damit iiieng man ihn an eiiu ni C»'iba-Baume auf." Die

Hxekution ist anf Bbitt 138 de« Codex Valicanus A dari^^estcllf. Hier ist

*r aber in rej;uiiir«'r Weise am Hals.* aufirehiingt abgebiidet. Aus den

Worten Chimalpahm s sehi'inr indus hervorzugoheu, dass man ihn iu

^rausamer Weise an don Fiisseu aufhangte.

Die Hieroglyphe <Jf{<iuh(emoc ^herabfiiegender Adler"* ist in deni

Keld 7 unserer ilandscliritt durch den Kopf eines Adlers und eine nacii

abwftrts gerichtete Fussspur «largesteUt (Abb. 86). In dem Sahaguu-

Manuskript der Academia de la liistoria ist dafur ein ganzor nach unteu

fliegender Adler gezpichnet. (Abb. 87, S. 204). In Codex Yatieanus A
fol. 88 ver^n, tVl t^^i (= Kingshorouirli I'dl, 138) ein herabfliegender

Adler und nach unteu gerichtete Fussspureu. (Abb. 88a, 88b, B. 204).
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Auf (Icn Tod (^uattJitemocH nun l)«»zieht .sich auch die Beinerkuog,

(lie in flfin fol<2;enden achten Foldo nnsoror Handschrift, aiischeinend von

dorselbcii Iliiinl, weloho die aiidoren Nainen uad BonierkuugtMi eingetrageii

hat, liiiizuget'iigt ist. Um die Worte zu lesen, muss das Blatt verkehrt

gebulten werden.

Wir sehen in deni Keldc /wei groMSf nnd einen kleiuen Kreis, dif

niit eiiu'iii nnrei^clniassi^^'n Metzwerk von Union erfilllt nnd mit blaut^r

Farbe genialt sind (Abb. 81>). Das sind Ilioroslyplien von .t-iiiitl ^Tflrkis**,

ein Wort, das wie ich obon ansfilhrtp. lianfii^ durcli fin PlattcluMi Tnrkis-

luosaik zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Abb. 52, oben 8. 191). Das

Abb. 87. Hierog^yplw

Qiiniihtemoc,

SahAgun - Ms. Academi*

de la Uistoria.

Abb. S8a. Abb. 89b.

Hieroglypben Quaukitmoe.

Codei Tatieaaut A, f. 88, 88 verso.

"Wort .riuitl bodcuti't ab(>r nicht Idos.s ^Tiirkis", sondcni auch ^(Jras"*,

„Koniet" und ^Jahr". Und in letztiTom Sinne ist os liier geliraucht. Demi

das Fahnchen flbor den zwei grossen Kreisen hedeutet '10. Die zwei

grossen und der kleine Kruit* geben also zusannncn 41 Jahre. L'nd so

steht auch darunter geschrieben hon pontl xicitl oce a.rca „4I .lahre (sind

es) jetzt." Links neben der Zalil steht 7, aiUi „7. Hans-, das ist dan

Jahr 1524, das Todesjahr (^au/itemoc's. Rechts neben der Zahl steht

8. calli ^8 Haus", das ist das Jahr 1565. Und das

wird noch genauer erliuitert durch die daneben

stehenden Worte Iti (? — «lie Zahl ist nioht deutlich

zu lesen) del mes de abril 1.'»('»') anos „ani 16. (?) April

des tlahres 1565". Voni Jahr 1524 bis /.um Jahi^

1565 sind aber in der That 41 Jahre.

Das Jahr 1565, in welchem diese Notiz zugefiigt wnrde, hatte etne

gewisse liedentung filr die Nachkoninien der alten koniglichen Familie

von Mexico. Im Jahr 15H5 starb Don Luis de Santa Maria Nanacaci'

pactzin^ der Sohn Acamapichtlt und Fnkel Auifzotl'sy des achten

Kdnigs der Mexikaner. Er war der letzte der Nachkommen der alten

Kdnigsfamilie, der unter der Herrschaft der Spanier noch uominell aU
Regent (go vema dor) von Mexico nnerkannt war. Ychuatl oytech tlamieo

Abb 89.
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fMc MeHca Tenuchca tktfopipiltin^ sagt Chimalpahin. Das Jahr be-

Mwimet also das wirklicbe Endo der alten Herraohaft. Und Chimalpahin

scbliesst deshalb aueh hier cineu AbrisB der gaDsen alten Oeechiohte der

Stadt und des Stammes der Mexikaner an.

AIs nach der Gefangennahme Quauhtemoc6 die Stadt Mexico sicb

dem siegenden Cortes flbergab, da, heisat es^), wurden in AcaekinaneQ

ii» FOhrer der Mexikaner Teanammelt, nnd swar die folgenden:

L Quouhtemoetzin^ der Kdnig tod Mexico {Uahtohuani T«n«eA-

'2. Tlaeotziny eikuaeakuaU — d. h. der Stellyertreter des E5nig8.

8. Oquiztzin^ der Fflrst von Azcapotaalco (UaMohuani AzcapoUako-

MeMeapan).

4. Panitzin (oder UanUzin)^ der Fflrst von Eeatepee (Uahtokuam

5. Moiehhiuhtzint der Magazinvwwalter (ea^pu^uO, kein Hann toq

fllrstlieliem Gebidt, aber era grosser Kriegsbftnptling (omo piSs,

yn kuejf jfaotiaeaiMh eatea)

Cortes liess sie fesseln ond gefangen nach Co^ouacan ffihren.

Dieselben Tier tfftnner, die hier neben Quauktemoe anfgeffihrt

verden, werden in ftbnlicher Reihenfoige, bei der Eraflhlung von der

Hinrichtong Quaukimoi^n und der beiden anderen in UeymoUan wieder.

genannt: eenea yc Uaocoj-que, nwte^i^M^oqui, quiehoqmUiquej yn qidnkuieae

Muka Uahtoque „Tief betrflbt waren und beweinten ihn die Ffirsten der

Mexiksoer, die man hierher gef&hrt batte** — Don Juan Yelaxqnes

Tkwtem^ cihuaeokuaU^ Don Carlos Oquietzm, Don Andres A/otrfcAiMtow,

Don Diego do Alvarado Muaniizm,

Es gibt noch einen andeten einheimischen Berioht fliber die Yorgftnge

wfthrend der Belagemng und naeh der Einnahme der Stadt Mexico. Das iat

der in dem Babagnn*Manuskript der BiUlioteca Lanrenxiana erhaltene Beriefat,

der daselbst das zwOlfte Bnch des Gesammtwerkes bildet. Es heisst dort»

dais am Tage naeh der Glefangennahme Quavhtmoe'B dieser and die

guamnten Wfirdentrftger zn Cortes nach Ataetzmea, dem Hause des

UatoAedeaUCojfoutu«tzin gebracht wurden. Dabei werden neben Quauk'
tmoe snnflehst die Kftnige von TUzeoco und Ttacopan, Coanaeochtli nnd

TitUpanqitetatzin nnd damaoh folgende Groaae genannt:

1. cioucoatl Tin t u izui

.

2. tlUla

3. titznacatl motelchiuliizin, inf.rlcati uclicaiihtli.,

UcxUlamacazqui (Ober[)riestor) ('oatzin,

5. tlathti (Bescliliestier) TLufoLyuutL

0 Chimalpahin VIL Belai 1. c, p. IH 195.
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I'nd als <iie FiirsttMi zu Cortes komnuMf. setzeii sich iiobrn Cortes

zunachst die drei Koiiif^e «ier verbQadeteu Stadte MamOj Tetzcoco und

Tlacopan. Dnrimch fol}ji;on:

mijrcontlailotlac A uelitoctzin .

(lafzacutica yopicafl Pupucatzin, pilii,

die, wic der \ ergleicli init vorbergeheudeo Btalleu er^^ibt, ale Fiihrer der

TlaUlohn nnzusehen sind.

t'nd daiiTi heisst es: „auf der anderen St ir* sihsimi die Tetwchca"" x

— Tlac%ifzin, Petlauhtzin, Motelchiuhtzin me^tcatl achcaulifb', f^rtitla-

vnacaz(jut Coatzin, tlatlati Tlacolyautl. — Dieselben Nauieu werdeii

auch :iut den vorhergohenden Blattern des Rorichts iiKdirfach tTwiiliiit.

\CrgloieliPTi wir die beiden Berichte des CliiTiiHlpfihin iiiul des

Siihai^uii-Maiiuskripts. so liahen vrir zunaclist wolil die lieideii letzten Per-

sonen den Saliaguii-Boiichts aiiszuscheideii. Demi das siud Prieater. Von

den drel ilhrii^pn siiul zwel ident inir zweioii li ; vou Cliiinalpaliin er-

^ahuteii. Der Uuterschied zwisoln n deii beideu Berichteii lieniht aiij^en-

8cheinlich darauf. dass in den An;ilt - de Chimalpaliin zwar ini Anfaii^

von der Unterredung^ niit den niexikanisohen Filrstt n unmittelbsir narh

der Uebergabe der Stadt berichtet wird, die Aufzalihmg aber, ili" dunu

folgt. nicht die l)ei der geuannten Unterrediuig anwcsoiiden POrsteu nennt,

»ondern die. welcbe Cortojj uacliher (vgl- die vorige Seite) gefangen nach

Coynuacan tuhren nud I'oltern Mem, urn von ihnen (Jestandnisse iiber die

vun dot! S]>anieni bei der Flucht aus der 8tadt KurQckgelassenen Schatee

zu eq>resseii.

Kehren wir nun zu uiiserer Handscliiift zurfiek. so sehen wir, dasa

hier in den Feldern 5. 3, 2. 1 untor Quauhtentoc die.sell)(>n vier Mflnner

anfgefflhrt sind, die uns Chinialpaiiin als die Geuossen (Juanhieimx: t*

nennt. N«r ist die Reihenfolge etwas veraiidert, denn (hi wir Tlacotzm

Oberall an erster Stello stebend zu denken liabeu, sio wiirde (hjuiztzin

hier an vierter — anstattj wie bei Chim alp abin — an zweiter Stelle

stehen

Die vier I'ersonen sind in unserer Handsrhrift. gleicb den iu deii

andereii Feldern aufgofiihrten, durch einen Kopf und durch die Isainens-

hieruglyphe dahinter zur Anschauuug gebracht. Ausserdem hat ein Schreiber,

der, wie wir sahon. seine Eintraguugen im Jahre gem^ht hat, die

Namen der Personen daiiobeu geschrieben.

Die Kopfe dienon hier, wie anderwarts dazn, den Rang tier be-

zeichneten PerisoueH anzugeben. In unserer Handschrift haben Uanitzin

(Abb. lU) mid Oqniztzin (Abb 90). die oben aU Kouige von EtaUftec,

bezw. AzcajKttzalco i^eiiannt sind. die k5nigliche Stirnbinde aus Tflrkis-

niosaik. gleicli Moti'nihnma und
(
JuauJitemoc. Hie beide allein, von

den vieren. haben auch das Zilngelclieu vor deni .Munde. das Zeichen

der Kede und gleichzeitig das Zeichen der Herrschal't. A. von Humboldt
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hatte seiner Zeit die Ansicht auflgesprochcTi, da»8 die Mezikaner durch d»i

beigesetzte Ziingelchen die Persoiien hatten als Lebende kennzeichnen wollen.

Dass da« hier that8fichlic)i nieht der Fall ist, liegt klar zu Tage. Denn
OquizUin .starb frOher al8 die drei anderen, and Motecuhfoma, der eben-

fidls das Zilngelchen hat, frfiher als die Tier anderen Kosaiiimen und

t\» (>u<iuhtemoc, der ohne Zilngelchen gezeichnet iat. Augenscheinlich

igt hier dai> Zilngelchen direkt Uieroglyphe f&r tlahtouani ^der Redende"^

= der Herr, der Konig'', alto gewiMennaasen ein Seitenetflck zu der kdnig-

liehen Stimbinde.

Der dritte von den vieren Motelchiuh (Abb. 92), iler oben nur als Kriegs-

bftaptling bezeichnet ward, iet mit der sonderbaren Frisor dai^eflteUt, die

. Abb. 90. •fNiMiM #11 Abb. 91. Am i(ftf» Abb. 9S. ikapkt

Abb. 93. Mcxikaniscber Krieger aaf Abb. 94. YacateeutH. (lott dor Kauf-

dam llAnelM. Codex Mendoxa !& leute. Ms. Bibl. del Palacio.

•He Krieger auszeichuete. Wenn die K.ri<'i;('r sicli zuiii Tiinz«» schmuckten,

• r/.ahh Sahii;?un (III. Ai>p. cap. 5), so badetpii sif. schniicrten d(»n ui'anzen

KftrptT. mit Ausnahme des Gesiclit.s, mit scliwarzfM' Farbf ciii. inul be-

mahyii das rJesicht mit schwarzen Streifen. Das Haar aber, anstatt es zu

kimmeu. „zaiisten sie in die HSlie, uni sich einen fur( litl)areren Anblick zu

ireben.'' Dalti'i waren, wio die Abbildungon zeigen. z\vf>i vrrscbiedene

Haiirtrachteii liblich. B«m der Rinon wurdc das Scheitolhaar auf dem

^irbftl zuf»ammengen<>mnion und dort mit eineni L(Mlerri«'mon umvrickelt,

ui dem bei festlichen Gelegeuheiten m&chtige Troddelu aus Scbmuck-

Digitized by Google



Zmitar AWfantti: BDdindiriften.

federn befostigt wurdon, walirend daa andere llanr. wie es scheint, ini

ganzen Uinkreis des Uesichts kiirz und starr in die Holio stand. S<> y.i*imeii

es die Kriegerfigureu des Codex Mendoza (vgl. Abb. 93, S. 207) und der Kopf

Yacctteaihtirs, des (lottes der r»»isondon Kaiiflouto und Karawanenfuhrer, im

Sahaguu-Ms. derBibliotora del Palaciu (Ahh. 1)4. S. lH)7). Diese Frisnr wurde

temillotl ..Stoinpfeilerfrisur'*, die grossen Troddelu

quBizaUalpiloni ^Schniuckfedorband** genannt*). Der

Name temillo ^Steinpfeilerfrisur (Kriegerfrigur) tragend"

kommt iu dem oben sohon des ofteren erwahnten

Personalverzeiehniss von Uejeotzinco (Ms. Moxicaiii

Nr. 3 Bibl. Nat.) mehrfach vor. und wird dasolbst

bald durch die Figur etnes Pfeilers, bald durcb

einen Stein, oder einen Stein in oinor Einfasaong,

Oder endlich durch einen Stein in Verbindung mit

eioer Haarfrisur dargestellt. Ygl. Abb. 0.'). — Bei

der anderen Frisur wurde (his Haar nber der Stini

hoch in die Hohe gezaust und vom Scheitel ab lang herabfallon i;(da?*seii

und dort am Nacken rait einem Riomen umwiekelt. in den bei festliehen

Gelegenheiteu ein Fetlerschniuck eingesteckt wurde. Diese Tracht sehen

wir an dem zum Tame geachmfickten Hiiuptling, der im Codex Telleriano-

Remenais and VatioanuaA zur Bezeichnung des Feates TecuHkuid ab-

Abb. 9?". HioFdirlyphe

temilio. Ms. Mexicaiii

Nr. 9, BiblioUiecjue

Natioaale

Abb. Se. tUi teeuOkum. Das gnwe
Herrenfest. Codex TeUeriaQO-Rcmensis

f. 1, Teno (= Kiagsboroagb 1, 2).

Abb. 97. Ttaeoehealfo yaott. Der Kriager

im S^'oerhause.

Ms. BibL del PaUcio.

«,n't>ililet i.st (.\bb. 9G) und an di'in Kopf Tlacoclicala) ijaotl'^ iiu Sahagun-Ms.

der hiblioteca <lol Palacio (Al»l> 1>7). .Mit ihr tVrner sind auf »lem Lienzo

dr riaxcala die Hiiuptlinf^^c der Tlaxkalteken jjezeichnet, bei dem Tost-

lichcu Kiiipl'ang. don die Kfpul)lik Tla.ic<dl(ni dem als Bundesi:<M^os^ien be-

grdssteu Eroberer Cortes bereitete. I)ie»e Frisur wurde tzoUoccUiy und

1) Verudentlictiungcn uus dem Konigl. Museum f. Volkerkuude I, S. 140.
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<ler cinjiestrckte Ftnlerscliiuuck. der aus f^iibelfOnnig angeonlncteu Keiher-

fedeni bestami. nztcuceUi ;j;eniinnt^). .Man fimlot diese hci(l<M) llaartrachteii

aiioli an in Thon ^'arboiterm Kri«'ntM"ti;j;uriMi dari^cstpllt (vl;I. Abb. 98, 99)

uiid sieiit hier besser, als iii den Zeichnungou der bildersichrifteu, da8H

Abb. 98.

KApfe TOO Thonliguren mexikaiiiscber Krieger. Saminlaiig Ubde.
Kdoigl. Museum f. Y&lkerkunde, Berlin.

bei der zweitt^n dieser beiden Frisiiren (Abl). 99) das Haar an der

einen Seit»> aufj,'ebfirstet ist. Icli babe in Abb. 100 aus dem Saha^un-

Manuskript der Biblioteca del Paliicin Bild wicder^ei^eben, wo Krieger

(beim Fest Ochpaniztli) einen Tan/, aut't"iibr»'nd dargcstellt sind. und WO
die«e beiden Haartrarditen noben ein-

•nder und dentlicb gezeichnet zn sehen

•ind. Die erstere, das temillofl. ist das

UKeichnende Merkmal der oigentlicben

Hiuptlinge, der tequiua. Mit ihr ist

daher in Feld 3 unserer Handschrift

neb Motdehitihy ^der grosse Kriegs-

bftnptUng'' dargestellt.

Tlaeotzin endlich in Feld 5, (vom

nttma Weg an gerechnet, Abb. 101,

S. :!10), hat weder die kOniglicbe Stirn-

Innde, noeh die Hftaptlingsfrirar, sondern

i«t mit einfach henMaUendem Haar, ohne jegliches Abieichen dargestellt.

Ohne die kOnigUche fltirnbinde bat man ibn geieicbnet, weil er damals

vohl nedi nioht daa Herrscheramt, das ibm naohnalen llbertragen wnide^

hatte. Und die Kriegerfrisur kam iton nioht so, weil allem Anaebein

Abb. 100. Tani der Krieger am
OrhpmiixUi.

Sabagnn-Mi. BibL del Fakflio.

1) aoi dem KOnigL MnMom f. Yfilkerkonde I, 8. 166.

I. 14
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nach der Titel citwcouatly den er ffihrtc kein milit&rischer war. loh

erwihne indos, dass xxhw Tlacotzin im Foldf •» ein Kopf mit der koni};-

lichen Stirnbinde, gleicli (^uauhumoct gemalt war, dass dieser aber fiber*

klebt, d. h. gol6scht wordeii i»t.

Was nun die IIiero}?lyphen betritt't. so ateheii bei Tlacotzin iin

Felde 5 deren zwei, die allerdings niclit beide aiif (U>n Nuinen sidi bu-

Kiehen. Die vordero bringt vielmehr den Titcl, die iiintere den Nanien

des Manncs zum Ausdruck. Die letztere stellt ciii Arbeitsgerfith, eine

Art Schippe aus Holz dar. die zum Hearbeiten des Bodens diente. aber

aucb zum Einfflllen von Erde, Ka!k u. s. w, gebraucht wurde. Vgl.

Abb. lOJ. 1 ().'{. Erstere ist doin Codex Mendoza entnoniroen. Obeii

ist das (leratb zu sehon. darunter der Korb chiquiuitL mit deni breiten

ilber die Stiru zu legenden Tragband (iMcapalli) vorsolien. in welchem

die Erde, der Kalk u. s. w. transportirt wurde. Abb. gehOrt dem

Codex OsuDa au. Hier sieht uian deii mexikaoischen Arbeiter dies

Umeetsfin.

Abb. 108. HSIienie SdiMlU
{couiiiiriith und Korb (rhitpiiuitl)

sum FortHcbaffen der Erde asw.

Codex Mendoza 71, 11.

Abb. lOB. BMibeiteD

des Ackers.

Codex Osana f. 38,

Teno.

Werkzeu^ haiMllialieii. I)i«'ses Arbeitsgertlth heisst eigentlich uictli oAvv

couuacatU Ks dient iti uiiscitT Haiidschrit't zum Ausdruck des Xaiuens

Tlacotzin. weil die.s (ienitli das SynilMd der Dienstpfliclit. tier Kneobt-

scliaft. der Skhivenarbeit war. Di-r Kneeht. der Skbive aln-r liie>s fiicohtU.

Vi'm etwas anderes. mit kur/.em Vokal der er.steu Silbe au.>.<,'esj)roclit ?tt s

tldcotl bedeutete den bhibeudeii Zweig. der z. H. in (b'r Ilieio^h plie

Tlacopaii (" Tacuba) ah<^»'bildfr wird. Weil in unsereni I'aHe der Name
Tlacotzin durcb <Uis Arl>eitsi;erath zur Anseliauuut; ^ebracht wird. warden

wir 8( lilie.sseii kiinnen. «lasH ibni dit- ei sttTe Ausspraclie (mit deiu so-

genanuten Saltillo) und auch die erstere IbMleutuiig zukaiii.

Die vordere lliero^lypln' z<'i.;t das HibI einer Sciiiaiiue. auw deren

gedffnetem Kacht'ii (mu .Meiiseheiijjjesieht iiervorsiebt. Die Scbbmtre ist

^r^ll) <rt>nialt (bis aiif die Scliwanzklappern und ilrii Bauch). das Meiisdien-

gesicht braun. niid aut" der NN'ange scbeiiit es, dass die zwei Striclu- liatten

angeijebeu werdeii solleii. «lie in den 1 liero<^lyph('ii des Codex .Mendnza

ziemlicb regelmasHg guzcicluiet sind, weuu da« Ciedicht eiuer Frau zur
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Abb. 104. UierogL

duaOan.
CodcxMendMaiO, 1.

Aiucliauiing gebrncht werdeii soli. Vgl. Abb. 104 die Hieroglyphe Ciuatlan

aus Cod«x Mendoza 40, 1. Die vorderft Hieroglyphe in Feld 1—5 iat

also die genaue Wiedergabe des AVoites ciua-couatl ^weibliche Hchlange^-

des Titeli»« den, wie in Ohimalpahiu mid im Sahagim - Manuskript ni-

gegebeo ht. der hier genaiinte Tiaa^n fiihrte. Der Titel emaeouaU

kam dem hOchsten Wflrdentrager des Reidis zii, der gewisseniiaMeii

Kolle.;*? oder Stellvertreter des K^mgi (tiahtouani) war. Das wird naiuentlich

in der Gronica mexif ana des Tepo^omoc oft und eindringlich betont —
no oft UD<1 eindringlicii, dnss man Absicht Termathen und scbiieiten

inOcbte, dass die pratendirto Macht des ciuacouatl vom Kdnig 'nicht immer

«oefk«Diit wurde. Im Uebhgen ist die Kollegialitat

deutlich und klar genug ausgesprochen. Wonn bei

der Erzahlung der Thaten des alten Motecuhcoma der

deneitige ciuacouatl Tlacaelel einon Vorschlag maolit,

m aotwortet ihm Motecuhcoma, daas er mit AUem ein-

Terstanden sei, — ,,denii freilicb bin icb der Herr, aber

ieh kann nicht alles anordneu, und da cmaeouaU bist

so gut Herr vie icb, wir beide baben den mexikanischen

8tut zu regieren." Der Name Hua-eoiMtl ist mehrdeutig. Er bedeutot

-weibliche Schlange** kann aber auch .^weiblicher Zwillinp:'' oder ,,weib-

licher Genosse" bedenten. Der Name hat vermuthlich Bezug auf die

^te Ctfdgdttin. die an Terschiedenen Orten Terschieden — Ciuacouatl ^das

ScWangenweib** oder Tonantzin ..nusere liebe

Mutter" oder Teteo innan ..Mutter der Ootter** —
genannt wurde, imd die <lem Vnter. dom alten

Himnu'lsL'ott, genau bo gegenfiberstand, wie in

'\<'m inlischeu Keicb, in der mexikanischen Ke-

publik, dor ciuacouatl dem Konig. Ciuacouatl ist

insbi'sondere der Name, den die alte Erdgdttin,

die in Colhuacan verehrt wurde, fiihrt.

Ein Abbild dieser Giittin, ganz genau deiu

<?nt«prechend , das wir in un>orer TIipro2:ly])lif

Abb, 101 seiien. habr irli in Al»l». 10;') wieder-

itegeben. Es kommt I'afei 63 dew Goupil-

Bohan scheii Atlas vor, und bozciehnet dort Ciua-

couatl. di»' GiWtin von Crdhnacany der die gefongenen

Jieiikanrr irfopfert werden.

Motelchiuh bedeutet der „Verachtet(»". Die Hicroirlyphe (vgl. Abb.

"'" II S. 207). die hier diesen Namen zur Anschauung hringen soli, i-it .He

6«kaunte Hieroglyphs te-fl ^.Stein**, die in biaunei unil srbwarzer Favi)t

?einalt win!, zum Ausdrutk ilt i Verschicdf^nfarbigkeil uder dtT Adoniii^

Jes (iesteins. Diese Hieroglyphe gibt natiirli(^h nnr «'inen Anklaii^ an

den Laat de^enigen, was eigentlich dargestellt werden soUte, — obwohL

14*

Abb. 105. Ciuaeouaa.

Gottin von Colhuacati.

Hi-^toria Mcxicana. Ms.

Coll. Aabin-Goupil
(AtlaaOoapil'Boban,

PI. 63).
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M tiicht atisgesehlotten ersoheint, (iass, wenii aueh nur auf Umwogoii, eiii

otyiiiologischer Zusammenhnng zwischen deni Worte ie-tl _Stein*' und

tel'chiua „vt»raehten" besteht. — Genau ehenso. «l. Ii. durcli die Hioro-

glypho ted nSteiii" itit iibri^^ens MotelchiuJi audi ira Sahagan-Manaskript

der Academia de la HiHtoria bezeichnet (Abb. lOH).

Uanitzin \m IVldo '1 (vgl. Abb. t)l obeu S. 207) ist liitTOglypliisch diirch

die Fahiu' (pamitl) bozoichnet. p (b) und w sind vorwandte I-imte, und

unser tc, oder, riclitigor violleicht, «»ngli8cli // isr ilcr Laut, deii tlie alten

(iramniatiker durch « oder o, die ,h-suiton durch hu zuni Ausdruok ln'ingeu

wollten. In einor ganzen Rdihe von FiiUon igt es deutlicb, dasr> dieses

w erst durch Erweiohung aus p entHtandcii ist. So liegt in tlapcopa ^Kichtung-

des HellwerdeuM" ^Osten** und in tlaui „hell werden** ohne /weifel die-

ttelbe Wurasel tlap vor. In orsterem Falle, wo der Endkonsonant durch

das folgeuik* c goschiitzt war, bat sich die Tenuis erhalten.

Im zweiten ist vor dem i des Prasens und als Auslaut im

Priiteritum die Tenuis zuin Frikativ geworden. Und vielfacb.

Abb. 10(j. insbesondere iin Anlaut, ist der Labial ganz fi;oscbw nn(b>n.

Hierogljrphe nteht eiut neben peua, beide mit doist'lbiMi Hedcutuii^:
M^ddiiuk.

erheben" „si('li auf den AVci? niaclien". In iihnli( Ikt
SahagiiQ'Hs "

,

"

Academia d<^
Woise findet man nebeneinander ( opil und (Joui/^),

U Historia. (mtzmmapa und (Jentzonnaua*). So dnrf es denn auch

iiicht Wunder nebmon, dass Chinialpali in filr den bi<»r

hieropjlypbisch ihircli das Fiihnrhon (pamit/) be/.eiclinetcii

Mann baUl Panitzin. bald Huanitzin scliicibt. Durcli fin

— Falnicht'ii ist Vunitzin aiirb in dem Saliuiriui-Manuskript
Abb. 1(17. „ .

'

Hieroglypc -\'^':"iy«nia de hi Historia (Abb. 107) und in der Historia

laniuiu. mexicaua voin Jahre lo76 der Aubiu*8cheu SaumiluDg be-

la lOstotia.
OquizHi pndlidi. in «lfin crsttMi l\dd oberhalb di-s uiiferoii

We-^os (v^'l. Abb. !)0 oIhmi S. "207) ist eiufacli durch die

Hieroglyphe der Stadr Azcapotza/co, (bM-^n Horr or war, bezeichnet.

Azcapotzalco bedeutet „am Ort drs Aiiicisonliaiift'ns." Hieroglyphisch wild

die Stadt daher diirch das Bild cine?* Aniei^i nhautVns zur AnschaunuL'"

gebracht. Y;.,'!. di<' Abb. l(»s, lO'.i, erstere dt rn (\)d('\ .Mendoza, letztert?

d(MM in dcf Bibliotlit'k des HcrxoLrs von (>siiiia friiahcnon Akt«'nstfk'ke

entnommeo. Man sieht hier inniitrfii vmi kleinen Sti-ineiien und Sand-

kornorn ein etwns nngeb«»nerli( li L^' i^eichnetes und in tier Kegel roth ge-

maltes Thier, das die Aiueise {azcad) vorstelleu soil.

1) Die erstera Form ist die gewdhnliche; die tweite in Tezosomoc, Cfoniea

mexicann, cap. 2.

2) Hier ist die zweiie Form die gewiShnliche; die erste in Teioiomoc^

cap. 2.
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leh will nun noch knrs berichten, waa fiber die spitereii Scbiekeale

der Tier Pemnen, die Chinnftlpahiii als Genoesen Quauktemoa% des

letiten freien Kdniga der Mezikaner, una nennt, und die in miserer Hand-

schrift nnter Queathtemoe der Reihe nach aufgefQhrt sind, bekaimt itt

Tlaeotzkn scheint ein Eakel AuiitoU\ dee achteu KOnigt der Hezi-

kaner, gewesen m aein*). Er war also ein naher Verwandter QKauktemoe\

der ein 8obn AmUoU^a war. Dies erklftri Vobl ancb die bobe Stellnng

sb twuteeuatl^ die er neben und nnter Quaaihtetnoe inne batte. An der

Tertheidignng der Stadt Mexico nahm er sebr energisoben Anibeil, wie

«iM dem axtekiscben Beriebt berrorgebt der in dem Sabagnn-Mannekript

der Biblioteca Lanrenziana erbalten ist, and der angenscheinlieb von

eiaem Angenieogen, der mit in der belagerten Stadt eingescblosten

war, geaebrieben iai Tlaeotzin wird dort neben dem tHUancalqtd Pet'

huhtsin nnd dem tatznauatl Motelehiuhtgin genannt und dieae drei ateben

ab FOhrer der Tenoekea dem UoetUteeaH TemiloUin and dem UaeockccUeatl

C0jfoueuetzin, den Fflbrem der Jtatetoka^ der Bewobner der Scbweater-

ttadt Ton TenoehHtlanf gegenflber. Nacb der Erobemng nabm auch er

Abb. 11 »8. Hierogljphe Abb. ll/A Hieroj,'lyj)li<»

AzfujKttzaico. Codex Mendoza .'», 1. Azraputzulco. Codex Osanu.

'lie Taufc an iiinl lii«'ss mm Don .luaii V i'las(jiie/. Tlacofzin. Nacli

«it'r Hiiiriclitun<; (^uauhtcmoc h uikI simiht ( ieiinsscn in I 'eyvwUan iiiaclito

iliu Corti'8 zuin K<'»iiig von Mexico {tlalitohiKini mocliiuh yn Tenochtithin)

un<l CMjuipirte iliii als Spanier. scliciikt*' iliin ein Schwort. t'inon D(»l( li

uikI t'in wt'isses I'fi'rd"). Ks war imles Tlaeotzin iiiclit vorj^Onnt, als

Kiinij: tlon Buden sfiner \ aterstadt zu bctroUMi. Xailnlcni er fast drei

Jahrc iiiit Cortes aiif der nuilie- und entbelnnnj^svollen Expetiition in

Honduras aUwesend j^jewesen war, «tarlj er aiif der iieinikelir 1520 iit

dem Orte AS'ochiztlan.

Voii Moteldiiuh ist ohen s(dnin anu'egelten. dass er keiii I'linz von

Oeblut war. sondern seinen Jiang diircli Aus/.ciclinnng ini Kriege erworbeii

batte. In der <d)en aiigefiilirton Stelle des Ciiiniai jtaliin wird er mit <lem

Titel calyLcqui ^Magazinverwalti-r" genannt. So liiesi^eii die Houverneure

1) Vgl. Annalea do Ghimalpahin Yll. Relation a. a. 1565, ed Remi
Sia^on p. 366^ wo daa jfxkmuhlnn injfn ,der Enkel dea Torheigehenden* wobl
itaam andcre ala aof dea rorfaeigenaanten AmUotl za besiehen ist.

2) Vgl. Annalea de Obimalpnhin VII. Relation a. a. 1565 ed Rcmi p. *i07.
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der unierwoifenen Proviiizeii, zn deron Hauptaufgnbe es gehOrtef die Tribute

einzuaammelu und nach den kdnigUcheu Maga/.inen abzufilhren. lu dem
aztekiscben Bericht des Sahagun-ManuBkripts winl er uiunauatl und mexi^

eaU a^eeutkdi genannt. Letzterf^^ bedoutet oinfach „mexikatiis( hor Kriegs-

hftttpUing'*. Das erstero ist einer der vielen niilitarischen Titel, die bei

den Mexikauern im Gebraueli wareu, un<l dt rtM) eigentliche Bedeatung

noch niclit feststoht. YennutMlcli liatteii sii' t ine Bexiehung zn eioer be-

•timinteu (reus {calpulU) und /.u deni reiniit-l derselben. Naeh der £r*

oberuDg der Stadt nahm auoh Motekhiuh, gleicli den anderen Tomelimen

Mexikanern die Taufe an. Naeh seinem Pathen ward er Don Andres-

de Tapia Motekhiuh genannt. Thapia MotelchiuJi selien wir auch in

unserer Hand^idiriff ix'^schricbcMi. Xach dem Tode TlaeotzirC'S in

Nochizflan wurde Motelehiuh zu desneu Xachfolger ernaunt. Da er aber

kein Prinz yon GeblQt war, so konnte ihm die eigentliche Koniggwarde,

der Titel tlahtouanty nicht Qbertragen werden. It'h glaube auch, da^ Corteift

die Gelegenheit benutzte, die Wflrde etwaa zu degradiren. Er wird dah^^r

nur als Ivrii'ushauptling von Mexico (pan quauhtlahiolwani omochiuh Teiiuch-

Htian) aufgefuhrt. Ueber sein Walt<»n als soleher erfahren wir nichts. Er

regi^rte ebenfalls nur wenige Jahre. Er starb im Jahre 1530 auf «'in«'m

Zuge naoh den Provin/ 'n des IJordwestens (Teo-culhuacan, der Provinz

Xul'.iro), WO er den Sjuinicm unter Nuno de (luznian Kriegspfiirht

leistete. Als er in <ler Nftlie des Ortes Aztatlan im Flnsse badete. wurde

er von dem Pfeil eines Chichimcken (eines feindlichen Indianera) getroffen

nnd starb an der Wunde. ')

Uanitzin war ein Ne£fe des Kfinigs yfofeciihronia. Sein Vater hieaa

Te{0{omoetU Aeolnauaeatt und war ein &lterer Bruder Motecuhpomai^^

Moteculnomamnde spater durch "NVahl der «'ntKcheidenden IN'rsonen zum
Xachfolger .seines Vaters Ajcayacatl auf den Tiiroa berufen. Aber Tec^'O'^

moctli erbte, wio eine ethnologisch aogemein intercssante Steile der

Aunalen Chimalpahiu's berichtet, von Ajcaffacatl don Tanz yaoduo'-

cukuU<, den dieaer von den TlaUotlaque, cincni Stain ni der Chalca, deron

Eigenthuin er gewesen war, wie es seheint, orkauft hatte. Die Mutter

VanitziiC^ sfaramte aus dem fCirstlichen Hanse von Ecatepec, eines Ortea.

der im Norden von Mexico, am nurdliehen Fusse der Berge vou

Guadalupe gegen die Lagune von Xalfocan Qetzt Laguiia de S. Cristd-

bal) zu gelegen ist. Ini Jahre 151!', kurz vor dem Ijiitreffen der

Spanier, als sicli Motecuhcotfta, der durch die ersten Nachrichten von

dem Erseheinen der Spanier in liiis^or.ste Bestiirzuug gerathen war,

wilder otwas beruhigt hatte, \Mn'de i'afiitzin von seinem Onkel in «Ue

Herrschaft liber Ecatepec, tlie ihm als Krbe seiner Mutter zukani, ein-

gesetzt. Uanitzin war damals, wic ('himalpahin berichtet, 20 Jahre

1) Chimalpahin p.:iUi). 222. m.
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alt. An (leit K&mpfen wfthrend der Belagerung Bcheint or keinen sondev-

lichen Antheil genommen zii haben. Der aztekische Bericht im Sahagnn-

Manuskript dor Riblioteca Laurenziana erwiihnt ihn uiclit. Aber Obimal-

paliin berichtetf wie ich oben anfiihrte, das^ or su den Tornebmen

Mexikanem gehorte, die zusanimcn mit Quauhtemoc gefangen nach Cogciuaean

jreftihrt warden. Cortes aher nahm, auf seine Abstammung — oder anf

st;'m(* Jngend? — so viel KQcksicht, dass er ihn nicht gleich den anderen

fesseln lies^t. Nachdem die FtLreten aus der Haft entlasMli waren. nahm

ihn seine Mutter gleich niit sich nfUih Ecaiipec — oder, wie Chimalpabin

sagt, sie verbarg ihn daselb.st (ca ompa quitlatito i/n inantzin Ehcatepec).

Uod die Leute von Eeatepec erkannton ihn als ihren K5nig an (/yntc ompa

^jumUakioeaUtMiqw no yehuantin Ehcatepeca). Ale Christ filhrte er den

Namen Don Diego do Alvarado Uanitzin.

2(ach dem Tode MotelchiuK^ im .lahre 1530 war der Thron von

Mexico tOD&chst unbesetzt geblieben. iijrst nach der Rflckkehr aus

T9oc<Muaean ini Jahre ir)32 ubertrug man das Hftuptlingsaiiu einem

e^wissen Xoehiq^Uintssin (vgL Abb. 110), der ebenfalls kein Frins von

Vieblut (tfnin fa no Mexica aim ptlli), sonderii nur ein grosser

(tnindeigenthiimor (yece huet chane catca Mexico) gewesen war

und unter den alten KSiiigen das Amt ^^ines calpirqiii, oine.s U

-Magazinvorwalters'', inne gehabt hatte. Sein Haus stand

im Calpul Teopan, dem sfldOstlichen Quartier der Stadt Mexico, Hierogljphe

'lamals schon Barrio de San Pablo geuannt. Xochiqnentzin Xmhiquitztn.

«iarb aber schon im Jahre \:m. Der VizekSni- Don An- Sahagun-ab.

AeadeiDia de
tonio de Mendoza, der das Jahr zuvor in Mexico an- U Hietoro.

^ekommen war, z5o:erte zunachst, dim Posten wieder zu be-

M»TZP!>. Aber im Vorfolg sfinor auf die Reirohmc^ des Verhaltnisses zwischon

•len Eingeborenen und ileu Spaniern i^crichteten Bemuhungen sali er -^ieli

<!orh vemiilasst, der iudianiijclieu Bevolkcrunfi der Haiiptstailt wieder ein

liaupt zu ;;eben. Tnd er ]>eriet' im .lahre I'kIs la/.u Uanitzitu 'ler aber

nun nioht inelir als Koiiii^ (tlaktohttani) j)roklaniirt wurde — quauiUlahtouani

-Kri<'i:sli:iii|)tlin<;'* kounte er ja seinein Kaii^e nach nicht sein — , sondern

Tiiit (leni sj)anisc'lien Tltel ..(iovernador " in sein Aint eiiigesetzt ward. Kr

>farl) aber >chon ini .lahre 1.541. Ein Sohu von ihm, Don Cliristoval

•ie (tu/.inan Cnetzin odor CecepaticUinf ward nachher Ibb^ der drittc

Goveniaiior mn Mexico.

Von Oquiztii endlich, der vierten <hM- I'er.sunen, die in unsorer lland-

j^'lirift unter (^uaufitevwc foltrcnd ani^etuhrt sind. wissen wir aus der

' T'lnica des To<.o<;oiuoc, liass er /.u derselben Zeit, wie Vanitzin in

tlratfjH'c, in Azcapotzaloi al> Kcmii,'' ein<jpsiet7'.t ward. Te<;o(;omoc be-

/•'i' linet ihn ebenfalls als Nefl'en Motecuh(mna a. Wer aber seine Eltoru

^v.ueii, (laniber babe ich keine bestinimte Notiz Azcapntzalco war schon

>»eit dem Jahre den Mexikanern untorthiiuig geworden, die alten
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Filrston vertrieben, ihr I.ond aufg:i'tlieilt worden*). An dtni Kanipfeii

wahreiid der Belagorunr;; scheint Oqttiztii ohonfallH keiueu hervorragendeu

Autheil ;^('!iommon zu haben. Mit nnderen vornohmeii Mexikanern mussti>

er CorteH auf seiner VApe»dition in die Waldregionen von Chiapiis und

Honduras l)e<>;leiten. und starb dort, bald nach der Hinrichtung i/uauJiie-

moes, ini Jjihre 1542').

So viel liber <liese vier. Voii deji fibrigen !*er»(»?it»n. di«' in iiiisert*r

Haildschrift voiii 9. FeiH juifwarts verzeichnet sind, ist imr die in Feld 16

(voni unteren M'oge iin irereclHU-t) vt rzeielinoto eine

Vx-kiinntere Feraonliclikeit. Ki< isr. wic <lie Beisctiritt We-

saijt. l>on Diego de S. Francisco Texetzfjuititzin.

(Ut Soliii Tezcatlpopocatzin's. dfr scM'iu'rs«'it> ciii

Solni 'ri{'0cicat2in'>. des si('l»i*nten Konigs (Ut Mexi-

kaner. war und. <i(Mi S|mniern unterthiinig. iiii Oalpiil

Tfopan. deni Bniriu ilo S:hi Fabin von TenochtiUan

r inicli "It'in I'uil*' I iinitziu's. ini .lalii'c 1541 zum
(iuvernador von Mexico criiiiiint und «tarb daselbst ini Jaliie l.'»54*). I)«'r

Name TfuHzf/uifi bedftittt .,der Spassniacher". ,.der andere lacheii

macltt". Die Hieroglypiie (Abb. ill) scbeiiit in inij^crcr Handscbrift ein«*

Art koniischer Maske darstellen sullen. Aii<lerwurts iin

Saliagim-Mnnnskript der Academia de la Historia ist er durcii

einen otl'ciM ii .MuniT (Abb. 112), und <'in Namen8Veff*»r

von ibin. Tetlauet^etzquititzin. der der Konigst'antilie von

Tetccoco angehf^rte und ungelabr zu gleicber Zeit Oover-

findor Ton Tetzcoco war. durch einen offenen Mund und das

Ziingelchen der Kede (bivor (Abb IIH) bezeicbiur. Dor

Koy^f. liinTor deni in iinsorer HautUelirift die Hiiroirlyjiho

Abb. 111. don <!«•

tutftzquitt.

Abb. Its.

do» dieffO

trrrf:-

qititttz/ti.

Sahagun-Ma.

Academia de

U Historia.

veiieichnp't sti-ht ist niit der konlgFicben Stirnliindo i\un

TurkisniKsaiK m /.t'idiiu't, gleicli Motecuhcouni. ( hunthii )iif>f\

f^anifzin und Oqniztzin. Denn irli ich dieseu gebdrte Tcuetz-

qtiitiziti diT Koiiigijfaniilir vuu .Mexico an.

Vou den and»'ren Fersonen erwsibne ich zunfi( lisf die iin

Febl 7 (voni nntereti M eye an gereclmet) nelieii ijuuuht' „i'>c

aiigegebeiie (Al»b. 114). dif in dei- Hfischrift als Dt»u Martin

i'tM'tes AWana/fd-n/oUm angegebeii \sni\. Der Name ist

uiir nns aiidcicn (^uellen nicbt bekaniit. Der Kopf ist mit

eintach lu ralitiiilciidcn liaaren. nbne Hiiu|itlinL;i»l'iiNur und uiine koniglicin*

Stirnldn le gcz«'icliiiet. Abi i nlM t lialU dvs Kopfes ist die koniglicbe

ir>tinibinde aus Tiirkismosaik angegelien. Da!» ist die aun Codex Meuduza

Abb. 119.

fiflarrrctz-

Acad«iiu» de

la Hbtoria.

1) Chimalpuhin p. 99.

2) Ohimalpahin p. 2(i7.

3) ChimalpahiD p. 241, 2aU; 2Sahagun-Mt>. Acad. Uistonu.

Digitizer by Google



4. Die mtiflnudsdMii mdenduHlai AUamkae too Hiuiboldf. 217

bekannte hiero^^lyphisclic Bezi'ichnuiiir fflr daB Amt clc8 tlacateccatl. Vgl.

Abb. 115, die Blatt 17 den Uodex Mendozu entnomnien ist. Die Hieroglyplie,

<lic hintflr iloni Kopfe angegeben ist, entspricht u^enau dcni Narnon Ne^attal'

teeolad, der ^fastende Eiilo" bedeiitet. Denu der hintore Theil der liiero-

irlyphe zeigt das deutlicli j;ozeicbnete (Jesicht cint r Eule. L'nd der vordere

Thoil ein aus verschiedenfarbigen Stroifeii geflochteues Band, niit ab-

«tebenden Enden, das ein bnlcanntos iind allgeraein yerstandenes Symbol

fflr necaualli ^Fasten" ist. Vi:l. <lic Hieroglyphon von Ne^aualcoyotl ^der

fastende Coyote^ (Abb. 116a, b) und Ne^aualpiUi „der fastende Prinz"- odor

-•las fastende Kind*^ (Abb. 117a. li) Die Abbildnngon 116a, 117a sind dein

Codex Telleriano-KemeDsis, die Abbildangen lltib, 117b deiu Sabagun-

Abb. 1L4. iioii mjii yoiit-v

mrfatfaltfrolliiitsiH.

Abb. 115.

Hieng^j^e
ttaeateceatt.

Codex

Hendoza 17.

Abb. 116 s. Uisragljfhe

NefoualeojfoH. Codex

TeUeriano-RemenaU f, 36.

(= Kings-
borongb lY, loj.

Abb. 116 b. Uieroglypbe

Sahagun-Ms.

Academift dc la

Historia.

Abb. 117 a. Hi^roglyphc

Necmiatpilti. Codex

Telloriano - Rcmcnsb
f. 36 (= Kin-s-

boroogh IV, 18).

Abb. 117 b. Hierogljphe

NftonalpiW.

Sahagun - Ms.

Acsdeinia dc la

Historia.

Manaskript d<'r A< a(leinia la Hi.storia entncuniiKMi. Das Symbol <'ntstainnit

•leiu (ieWraiich, zuin Zwcckr "Ifs Fastens sicli ciiiziischlit'sscn. Uiwl wo ilie

Kiii'tliliHssuug nicht wirklich aiiss^cfiilirt ward, wiirdc sic, wio cs schfint,

riiarkirt durcli cincii King, d(»r aus den nntcn weisslicli. uhen ^riiii go-

farhU'U Sti'Ugtdn der aztapilin odi r oztopiUn gcnanntcn Binseiiart iridljx.ditt'n

wurde. V^rl. die Abb. lis. S, .MS. dem Codex Bori^ia entiioninien. die den

'las: Muscliellioni Idaseiideii uihI den Wasserkrug aut' dor Seliulter tragenden

Kavtpn<leii iniierlialb einer aus gnin und weisseii StreitVii geflucliteiien l^in-

zaiiiiung zeigt. In paralleleii Stellen <ies (.'ode\ Borgia und des Codex

^aticanu!i F5 ist ein ini Kasien eiiigesehlossener Mensoh gezeiiluiet, den

Dorii der Kasteiung in der einen und den griinen uc.royatl Buseli in dor

uiilereu Hand scbwiugeud. Und an entsprcchender iStelle des (Judex
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Tolleriauo-Remeiisis und Vaticamis A ist i^uetzalcouotL diT (Jott, tier al>

Erfitul»M* <h'r Kasteiunj!; j^alt, in ahnlidier Woiso bowattiu't, innorhalb einer

scbachtelartigeii, aus zwei Theileu bestebeuiien Hinzriiiiiniiir scheii.

Es fol-t (Ahl.. Hit) in F.'ld !»

ein K(>}»f. <l<'r. j^U'icli <l»'ni Moirl-

cJniih <lef? Ft'ldcs dip Iliillpt-

y^^^^f ^^^ j
w lin,y:sfVisiir (nniUotl trai;f. Die Boj-

soliritt ncnnt ihn Atiauacatziii

d. li. ^ans dein Landc am W asser.

ans dcin Kiisteiilanilt'" '\ I)it's»'r

Name ist liier liicr(ii.'l\ jdiiscdi dur< li

einen von \\ usmt mntlosscniMi

Kreis darui'stt-llr . d'-ini (nKimitl

lieisst „di'r Hiii::-. In dmi ob«'ii

nitdirfaili /.itirti'n rtTsunaliejristfr

(.Ms. M. xirain Nr. ;} Bild. Xar.)

koinnit Anauacatl als Nann- ciiies Btirir<'rs von Ahuoi/auacan vor und

wild tliisidhst dnrch dif> Abb. T^O zum .\nsdnick gol»rafdit. d. h. durcdi

eiiien Wassertrom, der vor deni Muude eiuer i'erson und iiacli Art do

Abb. 118. moniiKiiii, (tcr Factende.

Coiez Boigia 9. (= Kingaboroagh 80.)

Abb. 119.

anara<atgiii.

\bh. 120. Anauacatl.

Ms. M^cain Nr. 3. BibUoth^ne

nationale.

Abb. ISl.

xaraqualtziM.

Abb. 122. euiOafkitiUiH. Abb. iSa. ritziiarntL

a/
Abb. 121. rurt.p.catt

ptHaealcall.

Zangelchens, das die Rede bedeutet, angebracht ist Denn ail beisst das

Wasser and naiuaU die deotlichc, verstftndliche Rede. M'ohin der Anauacatf

unserer Handscbrift gebdrt, Termag ich nicht anxugeben.

I) Dass mit dem Woite Anauae das Rflstenland beseichnet wnrde, und dass

es ein Unding ist, von dem „FIateaa* von Anahuac zu n »]( n. habe ich in Comptes
rondus session Congri's Internat. Araericanistes I 'aria 185K}, p. 586, ^7 and
\0. session. Stockholm 1894, p. 211—244 nachgcwie»en.
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Es folirt (Ahl). 121) in FeUl 10 ein Kopf mit eiiifach herahfallondem

Haar, «len die Heischrift als Xa.taqualt:in l>Hzeichnet. Xaqunloua bedeutet

,Heil)(>n''. I nd diese Handhnig ist in der Hieroglypbe darch swei Uftnde,

die Mine Art Scheuorwisdi in Bowogung sptzfii, darejestellt.

lu dem folgendt'ii Feld 11 (Abb. X'l'l) ist wieder ein Kopf mit der

Hauptlini^sfrisur temillotl gezeichnet Die Heischrift inimt ihii Ctiei"

Inchkitzin ^Wickelbarfeder'*, und das ist in der Hieroglyplie durcli den

Kopf eines Wickelbars, dor mit Fedorluillea besetzt ist, zum Ausdruck ge-

bneht In don Aiinalen Chimalpahin's wird ein Cuetlachiuttzin ^o-

Bannt, der im Jahre l.'>6l aU Uerr yon Tequanipan oingesetzt ward ami

in Jahre 1572 starb. leh yermag indes nicht anzu^a>ben. ob ilieser in

DMscrer Hand.scbrift gemeint ist. Ich halto es im (iegentheil fiir niclit

wahrscbeinliclu da im Uebrigen keine Beziebuiigen nnserer Uandschrift

inr Gegend der Chalca vorlioi^en.

In Feld 12 folgt (Abb. 123) wieder ein Kopf nnt einfacli herabfalleiidem

Haar. Die Beinchrift nennt iha UitznauaU nnd dat» ist in der Hieroglypbe

durch die alif,^eschnittene dornige Spitze nines Agave- Blattes (— uitztli

-Dorn'") uml dsi.s Zflngelehen der Rede davor nauatl ..deutliclie Kode**)

zuin Ausdruck gebracht. Der Dorn, die Spitze des Agave-Blattes, ist nnter

schrajrer Theihing zur Halfte roth gemaeht, um ihn als mit Blut bedeckt

m bezeichnen. Diese dornigen Spitzen des Agave-Blatters dionten bei den

religidsen Kasteiungen und, wie auf den hinteren Bliittern des Codex

Mendoza reiehlich zu sehen ist, auch zu Straf- und Erziehungszweekeii.

Hits Wort uitznauatl war ein Titel, der in Mexico und auderw&rts mit

einer bestinunten milittirischen oder staatliciien Wurde
vt rlHindeii war. Wir sahen oben. dass Motelchiuk diesen

Titfl fuhrte. Der Plural uitznana bezeiclinetf eiiie

Klasse v<tn Damonen, die von Uitzilopochtli besiogt und

verniclitet wurden. Und uitznauac oder uitstMuatlampa

i»l die Kegion des Siidens.

In Feld 13 folgt (Abb. 124^ irleichfalls . in Kopf mit

einfach herabfallendem Haar. Die Beisclirift )>esagt

Mjtepecatl peilacalcatl. Der tMste Xainc Itedciitet ..der

aus Vft.tU'pec (ans d»'in Ort des uajiu. der Acaria Abb. 120. iiiero-

•Hidenta L./-. Ua.rtepec war ein Ort ini Distrikt von fl^'I"^*
dor Stadt

.
lajrtfprc. CodcX

uerriavaca. also sfhon in 7.i»'inlicli warnieni l.andf (rit-rra Mondota.

tenipiada) gelegen. Di»' Konii^c von Mexico liatttMi hier

ihreii jardin d'acc liniatation. d. h. sie liessen hierlier Hiinme und Ptlanzen

aus dor Tierra Oalicntf. di<' ilinen ititeressant erscliieneii. vcrptlanzcn, und

gi^'Dgen liiorher zur Krholinm- und Firlustii^unj;. 1 1 icrogiyphist li wird der

<>rt durch die Abb. 125 dargestellt, d. h. durch einen Berg uud einen Baum.

J) Bin Sohn Kdnig Ti90Cic'8, vgi. Cronica Mexicana 82, p. 572.
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au8 dt'ssit'ii \\ ipfelii dio hiii^cii, kiiotijj^ gc'i'liedcrteii (i. <l. J{. rotli 'j:oiniiItfn)

Akiizienhiilscii liHrimterlijiiiji;('!i. J'etlaralcafI Iiei-st ..ilcr Vcrwalter des Matteii-

liaiist's". Das letzt^M'e wiir Art iift'tMitliclu'ii .Mai:a/.iiis. wo MHtt«Mi iiixl

amlcre I'Jm ichtim^sgc^rcMistiindi' (tlic ucbraiicht wiirdt^iK weiin frennh- tiirst-

li{'ln> (liistf kanu'ii j auf licwalirt wurdm. Der pctlacolcatl leih'tf die dftViit-

lichcn Arbeitt'ii. wie mis ili<' d«Mn ('od«'\ M^'iidoza 71 (MitnoniiiitMiH A^>1). l

zeigt. Jlier ist links <lrr />etlac(ilcatl darir(.'st«dlt. niit vieh'ii Zii iiudclien

vor d<'ni .Muiidt'. /urn Ansdruckc drr Eriiialmiiiigeii, ilie er den /ur Aibfit

Koinmaiidirten /ii Tln-il wtTtltMi lilsst. In der Mitti' .stolit <lei- Korlt nnd

das Arlieitst^cratl! ijiirtli uil»>r comiacatl). das wir oIumi sclmit kenMcn Iciiiteii.

imd rt'clits kanert dci' wcinondc. zur Arb<'it kommainlirfr Jiini^ling. Aut" dicso

Funktiun ilos pctlacalcatl hezielif sicli die Hicroglyjiln'. die in unserer Hand-

.scliriff F«'lil l.> (Alib. VIA, S. 21^) liintcr doni Kopf (b's Manncs /.u sidieu ist. und

<lio (his Bild dos cdien crwiilintt'n Arlu'itsgeriitlies. das wir oben schou als

iiieroglyj)liisclifn Ausdruck fiir tlacohtli augotroffen Imbeu, uus vur Augeu

Abb. 126. jteUaetilcatl majordomo; coauaraU j roaaccbo. — Codex Mendoza 71, II.

liiiirt. Das erste Won dfr Ibdsclirift. uo.rtf pecutl, ist in der llioruglyplit'

niclit ausmMh'ilckt. Pcrsoncn di»'st's Naincns sind mir nicbt bekannt. Ks

isr auch wabrscbcinlicli. (biss I f/.rfi'pecatl liier ni( lit als Ei<?ennaine sttdit,

.sondrni /.111' Bc/c'uhniiiiir dcs licziiks. dt-ni «b'r Hcanitp angobOrtc. Man
fintb't nandioli hiiutiii: die (iouvfrmnirt' der Provin/cn start init ibren Kiiren-

nann'11 iiiit der Ad jektivforni <b's borretl'eiub'n Bezirks angtduiirt: ( uetla.r^

iecatl ..der (iouveriieur von Cuitla.rflnn" n, s. \v. So kann aucb bier tta.t^

hpecatl petlaadcitil eintacli ^der Magazinverwalter, der Verwalter des Bezirks

Ua.rtepec" bedeuten.

/wiseben Kebl V.\ und Ftdd I 1 ist in unserer Haiidstdirift der kbdnere

Wasserstrojn anire'j;ebeii. der. wie icb sag^te. (pier Tiber <his Bbitt. voin

^Veg zur liecliteii nai li (b'lii \\ asser /ur Linkeii t'ubrte. Daiiii folift nacdi oben

in Feld 14 <Abb. l"J7i eiu Kopt" mir einfaeb beraltfallendem Haar. bei dent

die Bucli8tal»eii der Bels( lirift ziim Tbeil /erstt)rt und durtb einen dunklen

Fleck undeutlic li i^emaclit sind. Die llieroglyplu' binter deni Kopf lebrt

aber. dass die Beiscbrift Itzpotoncatzin geleseu werdeu niu8», d. ii. ^der
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4. Die meiik«iiiMh«ii BOdendiriftm Alflundtr von Hmnboldli*!. 221

nit ObtidiaomesMlli ^taitt mit FtHlern bokloht ist.'' Denn <lie Ilieroglyphe

leigt oin Steinioesser (= itztli Messer, Obsidian) un<l daran geklebte Feder-

biile (= potonqui „niit Fedeni boklebt"). Das Anklebon vou Daunenfedern

anf das Haar und die nackto llaut gehorto ziir Festtraclit. So beklobtcn

deh die joogen M&dchen zum Fest die Arme und die Beine mit rothen

Federo. Und weil Am Bekleben mit Federu Festtracht

war. 8<i wurde auch das Opfer 80 goschmilckt, dieses

aber. um anziidouten, dass ea zum Tode bestimmt sei,

mit weissen Federn. Insbesondere wurden die zum
Sacrificio glndiatorio be^timmten mit woissor Infusorion-

erde (ticatl) angestricheii nnd mit weisson Daunenfedern

{iuitl) heklebt. (Vgl. Abb. 128.) Das Uebersenden von tifaff und iuitf

war ileshalb Kriegserklarung. Man bestinimte den Gegner daniit syinboliscb

zam Opfertod. Daher ist ini Codex TeUeriano- Hemensis regelmiissig die

Eroberiinj^ einer Stadt durcb das Biid eines weiss und ])uiiktirt an-

^estriclienen nnd mit FederbillbMi bekb^bten Mannes <largestellt (vgl. Ab-

bilduii?; und im Codex .Mendoza 47 selK'n wir die Kriegserkhirnng

an einen unbotmiissigen Kaziken in <lieser Form bildlich dargestellt (Ab-

bildoDg liK), S. 222). Der Gesandte des Kdnigs beklebt dem in reicheu

Abb. 187.

Abb. 188L SMrifido ((kdiatorio.

BozeichDung f&r tlaeaxipeualistli,

4m zweite Jahresfest der M«xi-

kaner. Codex Anbin.

Abb. U». uauautli, mm SMrifido

gladiatorio bestiminter Gefangrencr.

Beseichoet Erobcran^ eineg Stadt.

Cod. Tell-Kem.

Mantel auf seinem Stuhle sitzenden Kaziken das Hanpt mit I'ederbiilleu

und riehtet ilim die Botscbaft mis. Kin andcrer brinirt ilim den Scbild.

ler ebenfalls 2ur Ausstiiffiruug des zum Sacrificio gladiatorio Bestimmtun

ijehortf.

Im nacbsten Feld 15 (Abb. 131, S. -J-ii*) ist ein Kopf mit einfadi herab-

fallenden Haaren gezeichnet, der in der Beischrift ireuuizin -enannt

«ird. U-tli heisst „Gesirht, Vorderseite, ( if L;i'nwart. Au'jje". euitd lieisst

•die Uaut" uod diente insbesondere auch zur Bezeichuung der aus Feder-
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'222 Zweiter AbMhnift; Badmsdirifleii.

nrbcit liergestelltoii Piiiclitwiinunsor. tlic voii den vornelmu'ii iiiexikaiiiscluMi

Krie^ern iiber iloii Wattoii|ianz('rii ichcd-uipUlt, die deii eij^eiitlicluMi KorpHi-

schiitz (lnrstellt«'ii. ^a»trajriMi wurdt'ii. lii Abli. 132 hab<' icli <'iti solclies

Kricgswaniins aiis Feilerarbeit wicdergcgeben. das ini (\»de\ Meiidoza 4(). i>

aU Microglyphe fiir dii- Stadt Cofouipilecan «\vo dip Leutf Kriogswuininscr

aus gelbeu Federii tragen" gebraucht ist. Ein wirkli* lies eufttl d. li. <'im' ab-

gezogene .MjMischtMihant (tlaca-euatl)

trfl^ der (loit Xipe „der Oesclmu-

deue". (ItT rotlit' Oott der Yopi tind

T/apaneca. Die Hieroi^lypbe in

Feld 1.') unscicr Handst hrift /.«'iirt.

der bier anufuchHiu-ii li»'deutuiiy:

dfs Naiiieiis Hiit.sj)ret;beinl. obt'ii eiii

Au]u^e (— irtli) and ilariinter ein Heind

von di'i- Form der Abb. 13'i. ab«'r

niit daranh{ui;;enden Han<bMi, mit

eiiieni Schnitt quer libcr die iiiust

uiid ein Paar Fb'cken daruiitor.

Es ist ('rsi{ litlirli. dass die.se Zeieb-

nuny; nicbt ein Federhernd. sondern

eine wirklicdi abgezoijene Hant, wir

sie XijH' trng. dursttdhMi soil. I)ii»

Oeff'niing qner fiber die Ibust i)e-

zeiidmet den Schnitt. der geniaelit

wurdc. II in deni Upt'er das Her/. Iieraiiszureissen ; und di»' Fleeke sullen

liluttlci ke bedeuten. Das ist noch deutlicher in dov verwandten IIier(ti:lv|»lie

in F(dd 24 (Abb. 115 nnten S. -J-JT. wo die rothen Fieeke — Bluttiecke auf

deni gelben (irun<lt'. der die Toteufarbe der abgezogeueu Haul bezeicluiet

— klar erkeunbar .siud.

Abb. 181. Abb. 182. Hicrogljpbe Abb. 188. Abb. 184.

jfrtvatzin, >\f'v^\nA\ i;„ o<npiJ>raii. eoraptitsin. ^Memjfoeatsi.

Codex Mendoza 4U, ii.

Auf dieses Feld f(di;t in Feld Ki die .\bb. 111. firr Ko|»f and die.

Hieroglyphe Don Diego de S. Fraiu'isico Teuetzquitit^iti t^, iiber die icb obeii

(Seite 216) selion ir«'.sjtrochen babe.

In Feld 17 ist \\ie<ler ein Kopf niit dt-r 1 lauptlin^strisur temiUotl ge-

zeitlinet (Abb. 133). Die Beisthrift besagt coua-yvitzin ..Schlaugeut'eder'*.

Abb. 13n. Kriegsankfindig^iinp. Codox Men-

doza 47. mot^ontluHf muquatluu nicpaehou

/tfo//, jfn tfaitl, nimitzpantia, nkiUtz-

tHtuktta. Olmos. Arte pan aiire'^r 1*

lengna Meuesna, cap. 8.
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4. Die mfladkMiiMiiea BOdenehriftoi Alaandcr von HnmboldiV 223

antl (las ist in der Hieroglyplie (lurch eine init Federbsillen liestocktc Sclilange

«Urirestollr. Dor Naiiio Coua-iuitl wird in <len Annalon Chinialpnhin^g

^rvalinL Chinialpahin iTzahlt dort, wie nach dor I'ebeigabe der Stadt

ilie oben genannten filnf Fursten der Mexikaner gefangen nach (hffouaeim

xeffihrt wurdeu. iind fahrt dann fort: yhuan teohua Cuauhcohuatl yhuan

' i^huayhuiti Tecofiuatzin Tetlaitmecatl quintemolli „und nach dem
Friester (^uatiAeouaeZ uii*l nach CouaiuitL Teemtatzm, Tetlantnecatl suchte man**.

- Es ist nicht unnidglich. dusg der hier geiumnte Couaiuitl. fiber den ich

indw nichts Naheros ungobcn kann, auch in unserer Handschrift gemeint ist.

Eg folgt in Fehi IH eiii Kopf mit einfach herabfallendeni Haar{Abb. 134),

der der iBeischrift iindi den ymmt'W lmexay<»catzin fuhrt. Dio Hieroglyphe

zeigt ein menschliches Bein, auf dessen oberen Schenkel ein Gesicbt ge-

nuiU ist. Das ist dio genaue AViedergabe desBon. was dor Xaroe besagt.

Kgjfacatl hi'is^it das (iesicht. Un<l imexayaeaU let eigeutUch ime.r-xayaea&f

lias Ut durch Assiniilatiuti dos Kndkonsonanten dcs ersten Worts au8

mttz-xayaeatl entstanden. d. h. „da.«i aus seinem (oder ihreni) Scheiikel

(metZ'tli) gefertigte Oesiclit." Der Name bezieht sich auf eine Z&rimonie,

<lie bei dem Beeeofebte Oekpaniztli, •iom Feste der CFdttiii Teteo mnan
<*Her Tocij YOTgrnioinmeii wurde. Hoi diesom Foste war das Opfor eine

Frail, ill." — wi»' allgomein bei den Festen der Mexikaner flblich, — als

Abhiitl lier an d«>ni Fost lifefeierten Gottbeit gait und diese in Tracbt und

ini Than repr&sontirte. Dioso Fran wurde nachher (— durch Rdpfeu,

wahrend oin l^riester sie auf den Kiicken nahni ) geopfort und un-

mittelbar darauf geschunden. In dio a))gozogen(' Uaut kleideto sich ein

Priester, der dann \v*'ir(>rliiii an dem Fest <li*- (fottin repraseotirte. Aus
•Jer Haiit des Sohenkels aher wurde eine Maskc <;i>fertigt, die ntexoyaeail,

•>der richtiger i-m^j^xt^facaU^dan aua ihrem Sobeokel

vtrfertigto Gesicht** genannt wurde. Sie worde

zusanitiien niit einem sonderbaron Kopfputz go-

tra;;iMi. dor itztlacoliuhqui -dor scharfe Gekrilmmte"

^'••iiaimt wurde und in doni hetroffondon Sahairun-

Ka|tit» l (Buch -J, cap. 30) gonau beschrioben int.

Kr ;,ralt als das Symbol dor Kalto und der Ver-

liartiiD'r. V».rblondung, des I'nheils und der Sunde.

icb habo in der Abb, 135 dioso .Maske und diesen

Kopfaufvatz nach doni Sahagun-Manuskript dor
khb. m. ,nexayacatl

A' adoniia do la Historia wiedori;ogeben. wo beide ^ HistoiU.
^(reint als ein Kriogorabzoiclioii untor dem Xamen
'nuayacatl abgobildot siud. Die Ma.«»ko mexayacatl und den Kopfaufsatz

'tzilacoliuhqio loirto dor < infeotl, «lor i iott di'r Maispflanzo — o«lor oiirontUch

'ier roifcii trocknoii liartou Maiskolben, die cintli genaimt wurdon —

.

d**r Sohu «ler alfoii Erduiutter Tetco innan an. und os ontspann sidi dann

xwischeu ihm uud seiuem Uefolge eiuerseits und dem in die Uaut des
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Ujilers y;«'kl(M(lytt'ii, die (iottiii re|>rn8<'nrii» ii»]on PriestiT aiulererseits eiu

Kaiiipf, <U»r viclleirlit ilie Vorjagimir tier Fr(">stt'. dip <ler Maispflaiizf*

• Irohen. iind andcrcr Scbadliclikriten syniltolisir»'ii snlltc. Difsc Scliadlii li-

kt'iti'ii dachte nmu in lU'ii me.i ayucati geliaiiiit. Dariini wiirde dei>»'ll»e

iiachhcr am ScfiluHs dcs Festes voii crlf'seiuMi Krip<:^(!rn im Lauischritt

irgentlwoliiii i'llx'i- die <iren/.e in fpiiidlichi'-; (Ichicr i^ehracht

In deni tiilut'iidrii Ftdd 19 (Alth. i;;t;; iiciint die Hcischrift den NaituMi

.eipanoctzin. Das nius.s ciii^cntlicli .rifi-panor-tcin Lirlrseii wcrdi'H. durdi Assi-

niilatioTi aus .Huh-panor-izin eiitstandpii. iiliiilich wic .cip-palli „<'(dni- turijiu'-

sado" aus .riuh-puUi ciitstandt'ii ist. DcrXanic fntliiiit deiiiiiacli die EltMiiciirt'

.riuJi (oder iiiit Arrik<d, .ciuiil) ^Tiirkis- imd ptmo „ul)cr eineii Fluss setz»Mi"

panoc nder Qber eiuea FIubh setzf*. Beide lillemeute aind in der Hiero-

Abb. 186.

jripamoctgin.

Abb. 188. Abb. 139.

Abb. 14a
aamguemettiH.

Abb. 141. Hierogljphe

Tfgnrmfean. Cod. MendoM.
Abb. 1^ Hieroplyplie

AztaqutnueaH. Cod. Mendoss.

i^lyphe klar /.iiiii Ausdnick irplangt. Xiu/i diircli die Hi( inirlyphp dps

Tiirkisps (virl. AM). 51. obm S. 1!U). Vui\ das iilicr den FIusm setzeii

durch den NacluMi, der dnrunter ^c/.cicliiii'r zii >elieii ist.

Itii Feld "iO daniber (Aldi. l.'iT) ist die Hcischrift dnrvh Jirueli des

Blattes wiedor undputlicli uewordeii. leli ij,laul)i' aber deiitlicli Tepotzitotcin

7,u lesen. Der Name oiithalt die |-]b>iiieiire fepntz-Ui ..Buckel" iind itoit

..reden ". Die Ilieroi^lyphe zeigt daher eiixMi ineii.sehliclieii Kumpf mit

^(^kniniiiitem Kilckeii und langsi desselbeii die Ziingelcheii, das ZeicdiPii

«ler Heile.

III! foli^eiideii 21. Feblo (Abb. 188) ist die Heisclnift durcdi eiiie vnr-

LTPiiomnieiiP Kurrekfiir ebcnfalls uii(b'utli(di s^ewonb'ii. Icb irlaubp i/uote-

quacuiltzin zu b'seii, was iiiif Priester Ynatri^ iibersetzt werdeii kimiitp.

Deim tequacuiUi war eiue liezeichnuiig eiiier bestiinniten Klas^se vou

1) Sabagun 2, cap. '60.
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4. Die luexikauiicheii Bilder^kchrifteD Alexauder von UamboUt't. 225

Prieatern, vnd Yaod «der Krieger**, war einer der Namen dot Gtottes

Dmrffi^Mva. Eine Hieroglyphe fehlt

In Feld 22 darflber (Abb. 189) beaagt die Beisohrift aca-fajfot'tHn

d. h. „Bohniifleke''. Die Hieroglyphe zeigt daa Bild des Bohra (aeatl) imd

dtrfiber eine Hficke (^ajfoOm), brann genuilt.

Im Feld 28 (Abb. 140) leaen wir Amaqtunulnn*^)^ „der ein Gewand ans

Randenpapier' trflgt** Ifit qumid ^Qewand'* bezeichneten die Ifeiikaiier

eine Art Decken, in der Regel aus mehr eder minder kotfcbaren Fedem
j^ertigt, die den Idolen yon Tom nm den Hals gebnnden warden, daher

a b

Ton den Spanieni gew5hnlich ^delantal** genannt. Uiid amatl i*t der

Bast *»iner Feigeiiart, der im alteu Mexico namentlich zum billigen Aus-

putz von Idolen vicl verwendet wiirde. Amaqtume „mit Gewand aus

Rindenpapier bekleidet" hiess das Idol auf dem Berge bei Amaquemecany

im Gebiet der Chaicoy der, allerdings christianisirt imd Monte Sacro ge-

tauft, noch heute bei den Bewolmem aller Thftler iu der Kunde in hohem

Angeh^'D steht, und zu dem von weither gewallfahrtet wird. Die Hiero-

glyphe in Feld 23 zeigt die in den Hand.schriften iibliche Form des queniitl

(TgL Abb. 141, 142 die Hieroglyphea Yon Tequemeean and Aziaqu£mecan\

\) Ama îiumtuin iti CJiimalpahin 1^ als Soho ilLdnig Tifoc'^ genanni

Mir, n-ininnUii AUMadtnigra 1. 15
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aber weiss. unbemalt, nur init ein Paar sclnvarzen Zeit-himngen verseheii.

dio wohl als mit heissgemachtem fliiBsigoiii Kaiitschuk aufgetropft zu denkon

siiid. Aehnliche, niit Kaiitscbiik betropftu papierno queviitl, die auch teteuitl

geiianiit wurdeii, spielten wenigsteiis beiin Kultun nainentlich der Bergg5tt«*v

eine grosse Rolle. Mit ihneii wurden auch die kleineii Idole der Berg-

gOtter, die Eeatotontin, behangen, <lie man am TepeilhuitL, dem Feste dvr

BerggOtter anfertigte. Vgl, in Abb. 143, S. 225 dip Figuren der Berg«*

Fopoca fepetl, htac tepetl, Afatlalcuet/e u. a. aus dem Saliagun-Manuskript dvr

Biblioteca del Palacio und Abb. 144, eino Roihe von teteuitl, die ein OplVr

(2

^ ^ i

^^>i;-.:\^-.x \
II II 11 II K r

It ^ *

I' 'I " " " 'V

J2 35

M 11 II " <^

.K\>h. 144. Opfer an ilie Kerggotter.
Bildpihandschrift der Florentiner Biblioti-ra Nazionalr. Klatt IHK

an die BerggSttor darstellen. Beilaufig erwflhne ich, dass der Zeichner

Kingsborongh's die Hieroglyphe Abb. 140, die farblos ist und farblos

nein muss, irriger M'eise gelb und roth kolorirt hat.

In Feld 24 (Abb. 145) gibt die Bei.schrift den Nanien eva-tlatitzin d. li.

„dor die Haut verbirgt." Als Hieroglyphe ist ein euati, ein aus einer ab-

gozogonon Mensehenhaut gefertigtes Warns gezeichnet, ilhnlich dem in der

llioroglyphe des Feldes 15 (Abb. 131, oben S. 2'2'1). Der Name eua-tlati-tzin

bezieht sieh auf die Zarimonie, die am SchluHs des Tlacoj-ipetuiliztlu d»'s

Festes (leg Gottcs Xipe, vorgenominen wtirde, dass nfinilich diejenigeu, die

aus besonderrr Devotion gegen Xipe 20 Tage lang die abgezogeneii Haute

di'r ( Jeopferton getragen batten, <licse in feierlicher Prozession uaeh einent
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4. Die mexikanuchen Bildenchrift«n Aleunder too HnmlKildt's. 227

besHmmten Ort im Tempel X^*9 brachten. Das nannto man moF-UoH'lo

Yerbergeii, Abtrageo dar Hfiute.'^

Daa 25. Feld ist lear. Im 26. Feld endlieb (Abb. 146) iat ein Eopf

geiaichnat, den die Schrift darflber TeUpUein nennt, d. b. „der die Leate

bindef^ Die Hieroglyphe sdgt einen in eine SehUnge nisammengebiindenen

Stritlk, ein ohne Weiteres Teratlndlichea Symbol.

Damit endet die Liate. Yon bekmnten Naman sind, wie wir geieben

liabeD) nur wenige eingetragen. Diese aber gehOren ungeffthr in eine

Zeii Eb rind die •Ommtliohen wirklichen Nacbfolger Moteeuk^m^u, vat

Ansnahme des ereten, Cidtiauaizin, der aber belumntlidi naoh wentgen

Wochen doreh die Poeken dabingerafft woide, nnd mit Ausnabme der

beiden letzten OoTernadore, Ceeq^tgm% der anf Teuetzquititzin folgte,

uad seines Nacbfolgers Nanacoc^jtaetziH^ dea leteten von

d«r alien kdniglichen Familie, der eine Art Herracber^

amt ao^Obt hatte. £a acheint demnaoh, daaa bei

Qtt^erem Blatt ea aieh um Lftndereien bandelte« die kOnig-

liehea Allod waren, die aber nach Moieeuhfonut'9 Tode

vohl nieht ala Ganzea anf aeinen Nocbfolger llbergiengen,

Modem lom Theil unter andere Besitser vertheilt

warden.

Icb glanbe, daaa dieee Handacbrift einen Beatandtbeil

der Ton Botnrini snaammengebrachten Sammlung bil-

dete, and in deaaen Mnaeo Indiano nnter § YIII Nr. 8

beacbrieben iat Botnrini ^ibt dort folgende Be-

acbreibung: — Otro mapa en papel Indiano, donde ae pintan, al parecor

J por lo qne se pnede decir abora, unaa tierras aolarlegaa de diferentoa

Seaorea, empezando de dicbo Emperador Ifotenebabma, y sigaiendo a

4)troa haata loa tiempoa de la cbriatiandad.

Abb. 145.

Abb. 14&

UL lY.

Das siiid zwei Bruclisffleke ciiu'r i^rosseren liundBchrift. die der

>>amralung ties Cavaliero Botui iui an^'ohnrt li;!th\ T11 dem Inventar, dus

nach der VerhaftUDg Boturini'si von der Sainmluiig aufi^ciiomnion wurdM.

i*t dieselb*' ia dem TV. Inventar antt'v der Xr. 2(1 mit ful^cndou VV'orteii

beechrij'bon: — ^liii niapa grand*', papel de nia^'uev ;;ordo con pinturas

toscaii, inuy maltratado; trata do las cosas <1<' la concjuista de Cuanman-'i

y otros logares. de l(»s espnfioles, con uuoh rios de .sanirre. (juc indican las

batallas crueleu que hubu do los iudios"^}. — Boturini soibst boschreibt

1) Penafiel. MoDomentoa del arte mezicano. Texto. p. 61.

15*
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tie in dem Catalogo del Mnseo Indiano del Cavallero Boturini*) etwas

anefalurlidier. £r sagt daselbst § XX, 2: — .^Otro Mapa muy grands de

una pieza, j maltntado k lo« d08 lados, de papel graesso Indiano. Tiene

de largo algo mas de ocho Taraa, j de ancho dos varas y qiiarfa, y trata

con toscas Pintoras de las crueles gnerrae de la gentilidad eatre diferetut <

Paebloe, cuyos nombres son Hecat^pec, Ruijaf^ec,, AmoWpec, Nit^nHah^

TzatzaquiilUm^ Bueyrnktlan^ Colttpec, AntlacalUpec^ Tepechalla, Xi<fuipilc'K

Aeh&lalani Zajfutific, Teconhuae^ Totoihuittdcan, YcAueybcan^ Zaeattdttah,

itasBQfUat y despuei de ha?er deinostrado con linos rios de sangre, as>i

lo crnento de la gaerra, como dc los prisioneros sacrificados, apuuta la

llegada del gran Cortes, j de los Padres de San Francisco en Qucmti"

manco"", u. s. w.

Dass diese Boschrt ibuugon auf die Handschrift gehen. von dcr die

NKo ILL u. IV der Torliegendeu Sammlung eiu Paar Bruchntacke sind, geht

schoD ana <ier nllgonieiuen Kennseichuuug der Haudschrift hervor imd

aUB dem Uiuweis auf tile Blutstronie (rios de sangre), die in der That in

unserem Blatte sehr in die Augen fallen (was leider bei der unkolorirten

photographisrhon Wied«^rgabe niclit so reclit hervortritti, Es win! abrr

klar bewiesen dadurch, dass ilroi von <len Namen der Ortochaften, die

Boturini nennt, in der That in den Beisckrifien auf unsereni Blatte fll

an lesen siod, und zwar finden sich auf unserem Blatte III di<- let/ten drei

der Ton Boturini g(>nannten Orte, Yahuajphca, Zaeateotlah und Mazw
fnUak (ho lose ich die Xameu). Unser Bruchstiick muss also von einem

der urBprOnglichen Seiteiirander der Handschrift stanunen. Di(> fehlenden

StQcke, die noch recht betrilchtlich sein niQssen, da zu Boturini's Zeit

das Ganze 8 Ellen in der Lange and Ellen in der Breite mass,

existiren anderwarts; ob vollstandig, Terniag ich nicht anzugeben. Diis

Hnseo l^acional de Mexico besitzt grosse Theile derselbcn. Ich habe

Kopien daTon im veigangenen Jahro in der mexikanischen Abtheilung der

amerikanisch-lustorischen Ausstellung in Madrid geseheii. Und andere

Theile, — wie es scheint, sehr wesentliche, ans der ursprunglicUen Mitte

herrOhreude Theile, — habe ich vor Jahren in der Biblioteca nacional in

Mexico gesehen.

Wie Boturini ani;ibt. hatte sich in seineni Besitz noch eine zweite

verwandte Handschrift befunden, auf der u. A. die Ort«nan»en TonaLrochi-

Han, Quauhtepan^ Ynenechcbyan^ Tepet/ahuilco, Ohocotlan, TlUMpan, Ameyaidto

cinerseits, und Buiiocot^ee, . . . HuiCOjfdtn, . . . Coydaan, (^tzalcohttapan^

Tlacdtlan . . . Atlan, Quimichbcan ( hipetzinco^ Quandpa . . . . .

Tepeyahtiako. Yxtlahunca^ Ocotzoquahhtla andererseits vorkommen Und
diese nod die erste Handschrift wareu susammen gefundeu worden, —

1) Idea de ana Nneva Historia Geoeisl de la America Septentrional. App.

p. 39, 39.
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4. Die mexikanUchen Bililenchrifteii Almnder von UumboldfV. 229

.nlwiiidos en ima oaza baxo las rabit de laantigaa «imHa de la jaritdiedon

4e Bmmdntia, ProTinda de TbuBMan, y de alii kw hiee saoar*, — and

ff filgt hinzn: — »y solo te pneden interpreter en on todo, en ocaaion que

le eoninlten loa Hannseiitoa de la Hiatoria general*.

Dieae Naehrieiht iat aehr iriehtig, weU dadoreh die Oegend, ana der

fie Bmehttflckem and IV nnaerer Sammlnng atemmen, anf das Genaneate

falgettoUt iat Der in dem Inrentar Chfomnana, yon Botnrini in der

Betchreibung dea Blailea Quaukmaneo genannte Ort iat oline Zveifel das

SmmimU« in der Frowns TtamoAUan am Nordoatfbas des Ceno de la

MaUaGhe (dem in alter Zeit naeb

kr OOttin MatUSauifi genann-

Beige) gdegen, in desaen

Hihe Botnrini die beiden

nsrkwllrdigen Handachriften

lud. AMMdiitfa steht jeden-

fiilU far Quamantloi und das

irt dnrdi Assimilation aos Qtuitth'

aoa-lbm entstanden. In der

That existiren nooli hente in

(iem Oebiet eine ganse Anzahl

der Xamen, die von Boturini

ab anf dieaen beiden Karten

rorkommend angegeben wer-

den. Im Einzelnen kann ich

allerdings gerade die Ijage der

drei Orte, deren Nam on auf

laaerem Bruchstaok Nr. Ul zu

sind, nicht genaaer fest-

Eg ist aber wohl an-

zonehnien, dass sie in derselben

Bagend aieh befunden.

Was nun dio Darstellungen
teoatuiachinoUi.

anf diesen Bl&ttem betrifft, so

sind die der ursprunglichen Mitte augohttrenden Theile von den randlicben

a nnterscheiden. Den mehr nach der ursprflnf^lichen Mitte zii fjologenen

Theilen gehdrt der an der linken i^eite befindlichc Hauptthoil des Bracliatacka

Nr. Hi an. — Wir aehen bier zunachst(Abb. 147), von fliegenden Speeren and

kampfonden Rriegcm eingefasst, eine merkwOrdige Fignr, in der sich ein

blaii gemalter, mit Strom- und Wirbelzoichnung versehener und an den

Au!<l&afem, wie flblich, mit Schneckeugehausen besetzter Wasserstrom und

ein in <cleicher Weiae gekrammtes und am Endi> nusfaaemdes, aber ab-

wechselnd ans granen, mit <lunklen Hilkchen und J*iinkten, nnd aos gelben,

^VVasser (Speerweifen)

Symbol det Kri«g«a.

mil rotben Hftkcben nnd Puukten gefallten Abachnitten zasammengeaetates
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280 Zw6it«r Abteludtt: Btldandirift«n.

Baud mit einander entrick«ii* Die abwechsclnd dunkolu^raaen und hell-

gelben, mit schwarzen, bezw. rothen Hakclien und Puiikten erfullteo

Felder bodeuten Feuer. Das ausfasernde Ende desselben Streifens, dan

man in fthnUcher Weise auoh an dem in den Abbildangen 148 and 150

wiederge^ebonen verwandten SymboJen des Codex Telleriano-Remensis

nnd des TonaUmatC^ der Aubin'sohen Sammlung erkennt, ist nur eine

Verkflmmerung oder Degeneration einer

Sclimetterlingsfigur, die, in den Farben des

FeucTs (.y:elb, mit blauen Spitzen) gemalt,

den tUpapaloU, den „Feuer8chmetterling'*,

oder tlejBOchtli die ^Feuerblume" , d. b. die

^lodernde Flamme" zuin Ausdruck bringen

soil, und die deutlich und schon in den ent-

sprechenden Bildern des Codex Borbonicus')

(Abb. 149, 152) zu sehen ist. Das j^nze

Symbol ist uichts weiter als der bildlicbe

biero<i:ly})liisc'be Ausdruck fiir eine wohl-

bekannte Phrase, die Pbrase atl tlachinoUi

oder Uoatl tlachinoUi, die wortlich ver>itanden

werden kanii als „Wasser und Brand**

(— obwohl ihre wirkliche ursprunglicho Bedeutung vermuthlich eine andere

war —), und die all<;omoiii im Siniie von ^Krieji?'* i^ebraucht wird**). —
Dasselbe Symbol, eiii weiiig andprs L^t zoichnet, sehen wir im Kopfputz

der (hantico^ der Feuergiittin voii Xochimilco (y'j:\. Abb. 148, 149). Und

wir sehen es (Abb. laO) im Kopf'putz Tlmiizcalpan UcutlC%, der Gottheit

des Morgensterns, tier dor Kopiiisentant der im Krieire gebliebonen

Krieger ist, und der deshalb auf Biatt U des TonalanuUl der Aubin-

Abb. 148. ail-Uaehinolli. Sym-

bol des Krieges. Aus dem Kopf-

schmnck der Gdttin C'hantico.

Cod. TdL^Bem. t SI, vcno

(= Xiagiborongb n, S8}.

1) Diese Bilder, lowie die obige Bemerknog flber dieselben, aind bier nea

hinzngcfUgt.

2) In neuerer Zeit hat Dr. Freuss aus der Thatsache, dass der ilar/iinnlli-

Streifen, der Feaerstreifen, in eine Schmetterlingsfigur cndet, und dass gleichzeitig lo

mandun Bildern aaf dieBem Strdfen Hftkcben angegeben sind, die den Hikdien in

der Hieroglypbe der Aokererdo ^leieben, achlieeaen sn mttMen geglanbt, daw der

Schmetterling eia Symbol der Erde und gleidiseitig den Hexikanem eine Hiero-

glypbe des Krieges gewcsen sei. Ich glaube nicht, dass dieser Schluss richtig ist.

Nicht der Schmetterling, auch nicht der einfache //a( A/>'<'//(-Streifen, sondern die Ver-

bindung des Wassers and des Feuer- oder tlacfunolU-Htxeitens war den Mexikanem

«ne ffiaroglyphe flir Krieg. Der SehaMtterling selbat, in den Farben des Feners

genialt, ala Utpopahti, ist, wie oben im Text achon gesagt, nicbia anderea als eioe

Parallele zu dem tlexochtU, der ,,FeuerbIume^, die ein bekannter Ausdruck fttr die

lodernde Fhirame ist, wie auch der einfache Schmetterling ttberall in den

Bilderschriften als Parallele, oder als Zubehor, zu der Blurae erscheint. Die Hakcben

und Punkte abcr sind durchaus nicbts Wesentliches in dem (/acAtno/Zt-Biide uod

lussen sicb in anderer Weise ebenso befriedigend erklaren.
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4. IMe iwiifcMiUehen BDdenelirifteii Akimder ron HnmboUtV 231

Kriej;er ist. und der deshalb aiif Hlatt 9 des Tonalamatl der Auhiii-

(ioupilschon Sainniluug deiii Feuerffotto, deiu Regeuteii der neiiiiten,

mit ce couatl beginneudon Woche, der zugleich der Hott dos Kriegi»8 iat,

gegenflber;^e8tellt ist. Ich habe seiner Zeit nachgewieseu, dass das

Tonalamatl mit deiiselbeu Regenten und iin Wesentlichen denstdbon oder

gleicher Vorstelliuii; entsprungeuen Symbolen in deu verschiedensteii

m»'\ikani8chen Bilderschriften vorhanden ist').

So sehen wir in dem Tonalamatl dos Codex

Borbonicus als Regenten der iiounten Woche

cr couatl dieselben zwei Figuien Xtu/itecu(li,

(It'll Feuergott, und Tlauizcalpan tecutii die

Gottheit des Morgensterns. Das Hynibol uher,

das in «lem Toiialamdtl der An bin " scheu

Sanimlung cler letztere ini Kopfputz triigt, ist

liitT in s«'i)ie zwei Eleiiiente tenntl inid fla-

chinolli ^Wasser" und ^Brjind"" nufirelnst, die

t^gl. Abb. 151 und 152, S. 2aJ) gesondcrr iind

Dflieneinander, aber in ihreii Foniien noch den

ziiYor wiedergegebenen Symbolen abnlieb ge-

Et'ichnet sind. In der verwandten Stelle de>

Codi.x Borgia -lagegen liaben wir wieder Abb. l J9. utl-tlaehinolli. Sym-

Hieselben zwei gcittlichen (iestalten, aber ilus bol des Kricges. Aas dem Kopf-

Symbol teoatl-tlncliinolli hat die (lestalt, <lie

in Abb. 153, S. 233 wiedergegeben ist — cin

^^ iisscrstrom. in dem man eiuen Skor|Mon und Hiegende Pfeilo sieht,

wahrend danelx'U in s<'brriger Riehtung eiii»' Siinle von Kiuich und Feuer

aufsteigt. lu einer audercD Parallelstelie derselbeu iiaudschrift ist iiur der

sdnmiek der GtttiB Chtmtito.

God«K Borbooieiis 18.

Abb. 150. teoatl-t!achh»uUi. ^Wasser (Specnvcrf. n) mid Brand',

d.h. ,Kri«g*. Touaiamatl der Anbia'tclien Sammliiagd.

Feimrgott allein dingertellt, imd das teoatl-UaMwUi Symbol hat die in

Abb. 154, S* 238 wiedergegebene Gettalt.

Die KriegerfigureD, die anf nnserem Blatt rechte Ton dem t&oaU

ftofftow/tf, dem Symbol des Krieges, gezeichnet sind, haben, gleieh den

•nderen Figoren des Blattes, den KOrper brann, das Oesicht gelb gemalt.

I) ^Ueber den Codex Borgia und die verwandten aztekischen Bilderschriften''.

Z«d8chrifl fUr Ethriologie XXI (1887) S. (17.').) fT.: „das Totuilamatl der Aubin'schen
Saq^loog^. Cojnpte rendu VII. Sessiou. Congres international des Americanistes.

Balm 1888. S.5S1-58S.
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Aiisserdj'in lia>)eii die Krieger sfiinintlicli eine niit rotlier Fail)e g-emacht«>

cluiraktoriBtisclu' (lesiclitsbenuilung, «lie aiis eiiicin liber da.s Aui;e •jt'heiuleii

L&u^utreifi'U uiid zwei Querstreifeu besteht. Dieser Beiualung komiut

Abb. iol. teoaU. Codex Borbouicus *J.

Abb. 152. HachinoUi. Codex Burbonicus i).

oboe Zweifel eine bestinimte ethnische Bedeutung zu. Sie weirht \vcni<i;st(Mi>

bestimmt von der bei den mexikaDischen Kriegern ablicheii Beniahin^ nl>,

die — wie wir aus Sahagun 3 App. cap. .'» erfahren iind iin (Jodex
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Mendoza durchg^nj^if^ dargestellt seliei). — den Leib bis auf das Gesicht

schwarz farbten, und ini Gtssicht tdnzelne schwarze Strichf anbruclitoii, die

s^ie mit Schwefelkiespulver bestreuten — niman mirfiio. miknnia inofltlUotiu,

kapetztJi ic conpotonin ininechival „y en la eara se poniaii ciertas rayas con

tiDta y inarirairita" Dafj^egoii tindc ich die gleiche ( fesichtsbenialunix

vie bei den Kriegeni uuseres Blatter ILL in deiu Kopf, der, einem Ber<;e

Abb. 15&. teoati-HachinoUi. Codex Borgia 6il Kingsborottgh 46).

tufgvsetzt, im Codex Mendosa «1b Hieroglvplie fOr die Stadt Otompan

.im Bezirk der Otomi^ augegebeu iit (Abb. 155, 8. 234), sowie in der

Abb. 156 (S. 234), die in dem Penonalregister von V§xoiei$teo (Ms. Mexic.

Ko. 3 Bibl. NaL) dnen Hann Kamesa Ck^imeea beseichnet. Wir wiaaen,

^ den Namen (^kkkneea als Ebrentitel sowohl die Hemcber tod

Tutcoeo, me nameatlich ancb

<iie TUueeaUeta fBbrten. Eine

gtlbe and rothe Bemalang wird

swir anch bei den Hexikanern

erwlhrfty aber daa ist nicbt eine

it obrigkeitlicher Bewilliguug

KBgebniMig angelegte anaiekh-

eode Bemalang — wie icb Abb. 164. teoati-tiachimoUi, Codes Boigia 18

leaeren Anaeinandeneteungen (= Kiag.borough 26).

gsgenfiber hervorfaeben will, — sondeni eine einmal Torgenommene sym-

^liiehe Zftrimonie, durch wislebe difentlioh anerkannt wnrde, daaa ein

Krieger allein und ohne Mitbilfe anderer einen Gefiugenen gemaoht babe.

IHeie Bemalang, die darin beatand, dais man den KOrper und die SeUAfen-

8^Dd gelb und das ganse ftbrige Gesicht roth anmalte, worde in Gegen-

1) V|^l. auch die Abbildoogen von mexikonischem Kriegerpats Abb. 94 and 97

obea Seite 207 ond 208.
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Abb. 165. Hiero-

glyphe der 8tad(

Codex Ueadoia.

wart des Kdnigs Ton den calpLcque^ den ProTiuzgoiiTerneurea, deo Kom-
mandanten der aoswftrts aiehenden Truppentheile deip glucklichen Krieger

aagelegt, der darnach von dem K&oig bescbenkt warde. Es ist das genaa

die Bemalung, die diejeuigen anlegtoii, die am Feale Xocotl wtti dem
Feuergotte einen Gefangenen ins Feuer opfarteiL Ueber die Bedeatang

.dieaw Bemalang, die eigentlidi die der OAttin CiuaetmaU oder QuiUa^i

ist, babe icb an anderer Stella gesprochen. (^Ausland^ 1891, S. 865),

w<Hraiif icb bier verweiae.

Neben ad HaKMnoUi, den Symbolen des Krieges, sind anf nnserem

BniebttCIck lU aeeba Kriegerfiguren and die untere Httfte eines siebenten

zvk sebeo. BaTon baben fflnf die Kriegerbaartraoht UmOoU (vgl. Abb. 93,

94, 98 oben S. 207 und 809) and auf dem Blatten di«ter

SammluDg die K5pfe in dem 3. 9. 11. 17. Felde, Toni

nnteran Weg an gerecbnet (Abb. 92, 121, 123, 133).

All dieae aind mit Scbild (flftfrna/fo) und dem Hand-
knittel (maquauitl) bewaSnet, der beideraeita eine Schneide

Ton Obaidianaplittem bat Deagleichen baben die drei

Krieger, die auf der recbten Seito nnaerea Blattea ge-

aeicbnet aind, die Friaur tmnO/oU nnd aind mit ScbiU

und maquauid bewaffhet Nur der eine Krieger in der

linken Reihe, und zwar der lllnfte Ton unten, hat die

andere Haartracbt, die icb oben ala tzotsoeoUi bezeicbnete,

und die die Abb. 96, 97, 99 (aiehe oben S. 20-5 und 209) Tor

Angen fflbren. Dieaer Krieger iat nicbt mit Scbild und

Mandknittel, aondern mit Pfeil {mitl), Bogen (tfonwCoUt)

und Pfeilkdcber (4»«<omt<0 bewalfnet. Die Yerscbieden-

beit der Haartracbt kdnnte einfach auf Rangreracfaiedeu-

beit bernben. Denu die Haartracbt temUhd war daa

auaseicbnende Abzeicben der Uqwkut^ der grosaen Krieg«-

bftuptlinge. £s w&re indea nicbt unmOglicb, daaa audi

bier eine etbniache Veracbiedenbeit an Tage tritt. Daa maquamd war die

nationale Waffe der mexikanischen Stftmme, d. h. der Bewohner det

Tbala Ton Mexico, und derer, die dieaelbe Sprache, wie jene, redeten.

Daneben wurde noch ala wirkaame Waffe der mit dem Wurfbrett {adaft\

geacblenderte Speer {daeocMH, tlattonteetH) gebrancbt. Bogen, Pfeil und

FfeilkSeber dagegen waren die Waffen der Beigat&mme, der (^iMneca^

Der Name ^iehmeeaU wird im Codex Boturini nnd anderw&rta geradezu

dnrch daa Bild Ton Pfeil nod Bogen wiedergegeben (Abb. 157, 158).

Kun umfaaat ja daa Wort ckiMneeaU eine ganae Henge aebr Terachiedener

and Terachiedenq>racbiger Stftnime. In der Umgebung del Hocbthala Ton

Mexico nnd aucb in dem Beairk nnaerea Blattea, den datlicb und ndrdlich

Ton Tiaxeala gelegenen Gebieten, kommen Ton Uratftmmen nur die

Otami in Betracbt* Und ea acheint, daaa dieae eine Haartracbt batten, die

Abb. l.'Hi. Hiero-

glyphe ekiehimetm,

Ms. Mexicaio Nr. 8.

Bibliotbeque Nar

tioBAld.
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4er, die tcb oben als ttoigoeolli beseichnete, und die auf unserem Blatt un

der f&nftan Fignr voii nnten in der IiDken Reihe (der sweiten Figar in unserar

AbbQdnng 147) so aefaen ht, etwaa ihnlich ist. Die Otom^ sagt Sahagun

(BnehlO Cap. 29) rasirtea daaHaar an der Stirn und lies^^en es amHinter-

kopf aehr lang wachsen. Dieses binten lang herabfaJlende Haar nennt

osn jNodW*. Vor den Thoren TlaaeaUan*% wnrde in der That, wie wir

ins Gomara wissen, Oumi gesproohen. Der Gott der Tlaxcalteca war

Dicht der das Wurfbrett fdhrende Tezcatlipoca, sondem der pfeilschiossende

Camajctti, der nie obne die Tasclie zu sehen ist, in der er die Feaenstein*

Pfeilspitzen mit sich fQhrt. Und die rohera, bftarischere, aber aach

kriegerische Art, die deii Tlaxkalteken nachgesagt wurde, beruht ohne

Zweifel auf sfcftrkerer Beimischimg des autochtboDen chicbimekisoben d. b.

Qlmi Element

Die Schilde, die die auf unserem Blatt III dargestellten Hftoptlinge

ID der Hand halten, siad dreierlei Art: —
Die vierte Pigur von unten in der linken Reihe (die dritte Figur in

mnem Abbildnng 147) hftlt eineo Sebild, dessen Flftcbe mit ffluf tm

Abb. 157. Riero^ljphe Abb. 168. Hierogljpbe ehichimwati,

cktehimtcati. Codex Boturim 2.

Quinoinx gestellten FederblUlen gescbmtlckt isk. Solcbe Scbllde werden

im Sahagun-UaDQtkript unter dem Namen iui-Meyo „m\i einzelnen

Binen ans Fedem besetst** aufgefiihrt Ein anderer Sebild, auf dessen

FUcfae, im Qnineonx gestellt, fllnf Goldplattcben angebracbt sind, wird

m eotsprecbender Weise nnter dem Namen UoeMaieti^ aufgeftlbri

Den Sebild mit den im Qumonnx gestellten FederbSllen fObrt das Idol

rMopocAlfi'a, Ygl. das Bild desselben, das in Codex Telleriano-

Ranensis I, 9 nnd Vatieanin A 71 das fiOinfoebnte Jabresfest, Pan^

dat Fest UitKUopaMCi bezeiebnet Der Sebild Uitaih'

foehUtt beisst teueudU, Er wird im Sabagun-Hanuskript der Biblloteca

Lanreiitiana folgendennaasen beeebrieben: o&aH in UaekioaUif odaddmallif

9«ihetM UapotonilH quauhda^ajfotiea, mkhachapan^i, mateneua tmmdlif

d.b. ,aDs Bobr gefertigt, an Yier Stellen mit Adlerdaanen besteckt, in

iDsainmengeballten Hassen. Er wird teueuelH genannt.*^ Mit dem Scbilde

luammen fllbrt UUakpodaii vier Speere, die mit Federbftllen statt mit

Stsiospitien bewebrt sind, nnd die Uauafomatti^') genannt warden. Der
Seluld mit dw Federbillen ist audi im Codex Mendoaa regelmAssig ge-

1} VerotftintlichaDgen Kgl. Mus. f. Vuikerkonde 1, S. 122.
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Eeiohnet, wo Tor dera Bilde des £ftiugs dss Symbo) dea KriegM— Scbild,

Wuifbretk und Speerbfindel — dargestellt i>t Ana dem letiteren Yor-

kommen hat man gesehlonen, daaa diesar Sdiild von den maxikaoiaehen

Kdnigan gabiaucbt worden sei. Icb aweifla indes, ob dies dar Fall war.

UHgUapoehtU fUhrt diaaen Scbild, wie er die Uauapomallt (die vier mit

FederbftUen atatt mit Stainapitaen baaataten Speere) fflbrt, d. b. er bat

die Walfen, die den sum Opfertod, zum Sacsrificio gladiatorio, Beatimmten

in die Hand gegeben warden (vgl. Abb. 129, oben 8. 221), wail er

don Kriegertod, dan Opfertod auf dem ronden 8tain (tmaiaca^ ge>

wiaaermaaaan begrifflich daratallt Eine intereaaante Naehricht tlber diese

Woffan UHgUopoMPs findet aieh in den Annalen dea Ohimalpabin. Ea

heiaat daaelbat, daaa im Jabre 1440, nocfa Tor aoiner Einaefanng in daa

Henacberamt, der alto Mofecukfoma an den Chalca gekommen aei, am
die Fflraten Ton Amaqmneean an bitten, daa o^ananmd and daa tmeuslli

in Bewegang an setaen (yntc eonoHm^ m otkemtmM m CwmmW), damit

die Tepaneea niedergoworfen wftrden {mie opepoHuh m TepcumaU^). Hier

iat UueueUi der Name dea Scbildea UUzUopock^^j and' ollanamiU iat

oigentlioh aUanamuM an leaen. Letaterea Wort iat durcb Aaaimilation

ana atUtnauk'^U entatanden nnd bedeutet j,die Tier Bambuspfeile''. Daa

Qanae iat ohne Zweifel nnr eine bildUche Redenaarf). MoUcuh/Qoma

bittet einfach die Chalca urn UnterstfitzuDg im Erieg gegen die TVpomro.

Aber daaa ein aolcher bildlioher Aaadruck gebrancht werden konnte,

beweiat, daas UueudU allgemein den Scbild dea Kriegagottes bezeichnete.

Donn der Gott der Chalca war nicbt UittilopoMi^ aondem Tezeadipoai*

Die Schilde der anderen Krieger nnaeiea Blattea m ceigcu zwei

Typen nnd awar dio Iteidcn Schildtypen, die auch nnter den in der Tribut-

liate und im Codex Mendosa abgebildeten RilatuDgen entschiedon uber-

wiegen. Der erate, dritte und seohste (von unten) in der linken Reihe

(der erate in unserer Abbildung 147) der untere der beiden Krieger

auf der rechton Seitc habon Schilde, deren Fold einen StufeumfUinder

zeigt, der ohne Zweifel in Foderarbeit ausgef&hrt an denken ist, wie

auf den altniexikanischen Sohilden des Museums Taterlandischer Alter-

thiimer in Stuttgart. Ein solchor SchiLl hiess jcicalcolwhqui chimalli'),

Bei dem Stuttgarter Schild iat daa Muster in gelb und grOn ausgefOhrt

UikI diesclben Farben zeigen ausnahnislos aacb die Schilde dieser Art in

der Tributliate. Auf uuaerem Blatte aind die gewftblten Farben blau and

1) Chimalpahin Vll. Krlut. p. 105, lOfi.

2) Remi Simeon iibersetzi: — n^^''^ transportassent les engins dc guerre

poor renTffiraer lea Tepuiic4uea.'* Ea haadett aieh weder nm Krieganuutc^ineii,

uoeh wfirden dw Chtdea, weoo aie einen aoloben Fetiach beaeaaen hStten, ibn

wirklich aus don Hfinden gegeben liaben; noch endlich heiaat on^mi nach eioem

anderen Orte iiborfiihrcn.

3) VeroffeotlichuDgeu aus dem KQnigl. Museum (, Vdlkerkunde S. 140, 141.
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fotit Der iweite Krieger Ton aBten in der linken Reihe nnd der recbte

«bera Krieger daneben baben einen Sebild, der eoncav oach oben ge-

krfimmte Qnerbfinder and darilber einen, damnter diei goldene Halb*

jnonde selgt Solebe Schilde wnrden eMxjfo cAimalb' genanot^). Die

Onmdfiirbe iat bei dieaen Schilden in der Kegel roth. Und to auob auf

miNfem Blatte. Der Krieger, der in der linken Reihe oben folgt, Ton

den aber nor die untere Hftlfte xa tehen Uk, bat einen Scbild mit eiu-

ftrbigem rothem Feld. Yon den anderen Waffen und KleidongaatficlLen iat

Didit Tiel an aagen.

Das maqitamd iat bei alien merkwOrdiger Weite blan gemalt Mit

blao wird in den Ihlereien der Mexikaner bftafig Metall (Silber) ond in

der Begel TfirldamOBaik beseiehnet Metall kann bier nicbt in Frage

koflimen, da man aine raetallene Keule niobt mit ObBidiansplittem be-

weluren wird. Und Tflrkismostuk ist wobl ancb nnr bei berandera koatp-

baren PninkwalGren, wenn (iberbanpt, snr Anwendung gekommen. Wobl
aber ktonten die Enittel, in Nachabmang Ton Tarkiamoaaik, blan bemalt

geweaen sein. Aehnlidi wie die Krieger blan bemalte hdlseme OfarpflScke

tnigen, statt der mit Tflrkia inkmatirten, die der KOnig tnig*).

Die FfeUe and Speere aind, wie flberall in den mexikaniseben Malereien,

mit Steintpitaen bewebrt gezeicbnet. Die Pedem am binteren Ende 8ind

ehvas unterhalb dea Sebaftendes angebracht^ damit das Ende des Pfeila

•ler Bogenaehne oder dem Pflock dee Warfbrettes anfgeaetzt werdon kani).

Die Fedem aind en face, d. h. mit der Breitaeite dem Schaft aufliegend

gezeichnet. Daa iat wobl aber nnr eine Unbebilflichkeit der Zeichnnng.

lo Wirkliehkeit mftaaen aie aenkrecht zom Scbaft geatanden haben. So

werden ja auch die Angen nie im Profil, wie aie in dem im Profil ge-

iftiebneten Oeaichte zu sehen aein mflaaten, aondern stets en face gezeichnet.

Ab der Basis der Feder ist regelm&ssig noch ein Ballen Daonenfedem

aagabracht. Der Pfeilkocher, den der eine Krieger unaeres Blattes trftgt,

iai gelb mit acbwarzen Flecken gemalt, alao wobl aoa Jagnarfell hergeatellt

gedacbt.

Sannntliclie Figuren aind nackt, his auf daa maxtkulf die Sebambinde,

die hier b«i alien Figuren mit rothor Farho gonialt ist.

Die Krieger der linken Reihe sind im Kanipfe atebend gezeichnet.

Die drei auf der recliten Seite bringen je einen Gufangonen angeacbleppt,

nod ein breiter Blutatrom bezeichnet die bahu, die mit ihni /ur(ick-

galcgt baben. Dem mittleren der drei gegenflber ist ein Meoaoh an

ailwii, der in lebbafter Bewegnng das Opfer in Empfang an nebmen

1) ZeitschriR fflr Ethnologic XXIU {mi) 6. (137).

S) fpMH c<maqm9 xiuhnacoekUif ud Xiuiti, auh yn cequintin ^an quauitl yn

iMMdb' HaMfwOoUi ^mid aie legen die Tllrkispllbcke an, die ana TOrkia be-

iteben, and bsi aoderen nor aus Holxi daa nacb Art tod TOrkia beaialt iai*

Sahagan 2, cap. 37. Ms. Bibiiotheca del Pabicio.
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scheint. Er trftgt nur eine lothe Kappe auf dem Haupt und loU yielleicht

einen Prietter beseichnen.

Diese Dantellangen too Krieg uod Gefaogennahme sind aaf der

recht«ii Seite des Blattet Ton einer anderen Reihe too Dantellmigeii

begrenst, die zu den vorigen im rechten Winkel stehen. Hier ist immer
— in Biemlich roher nnd nnbehilflicher Zeichnung — die Hieroglyphe

eines Orts, and daTor, anf einem Stable eitsend, eine Person geseiolinet,

die den Abnberm des an dem Orte ansfisaigen Oeschlecbts beseichnen

mass. Die meisten dieser Personen

scheinen eine Blnme in der Hand zu

halten. Wohl znm Ausdmck friedlioben

GenasBeBjalsosichererHerrscbaft. Aebn-

lich ist der KOnig in Codex Yati-

caous A 86 gezeiohnet, in reicber Tracht,

mit dem Tabakrobr in der einen und

einem Blnmenstrauss in der anderon

Hand.

Am Anfaag der Reihe ist links nnten

noch der Kopf einer dieser Fignren

and der Blnmenstraass, den der Be-

treffende in der Hand hSl^ zn aehen.

AUes flbrige fehlt.

Dann folgt ein Berg mit einem stroh-

gedeckten Hanse daraof, und davor aitzt

ein Mann, dessen Namen der Adlerkopf darflber (Abb. 159) angeben solL

Die Beisohrift lantet: — nica yahnui^f^iea yn ioea emiU yn toconcol d. h.

„hier liegt der Ort ymtayohean genannt OdUi (Habioht) ist der Abnheir.**

— yauayoean kOnnte ^wo man im Kreise geht** bedeuten. Gdtli steht

Abb. W\ Abb. ir.I. Abb. 162.

Hierogljphcu Cuij-ili Ms. Mexicain Nr. 3,

Bibliothequc nationale.

ohne Zweifel dialektisoh ' fllr euijeUi (cuiein, cuietU), den Namen eines

kleineren RanbTogels (cuurm ^milano**). Cinxtli finde ich als Personen-

namen z. B. im PersonalTerzeichniss von Almoyauaean (Mm. Mexicain

No. 3 Bibl. nationale) angegeben. Ygl. Abb. 160, 161. . .

Dann folgt ein Haas mit Steindach, and eine Person davor, fiber der ala

Kamenshieroglyphe der Kopf des Windgottes (Abb. 102) zii sehen iit. Die
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Ortdiieroftyplie, die liber dem Haniie, wie yenniithet werden muBs, nr^

«prtQglieh Torhanden war, fehlt Eine Beisehrift ist nicht Torhanden. Ueber

den Ort kOnnen wir deshalb oatOrlich niclitB aaisagen. Die Person mass,

dor fiieroglyphe nacb, EfeaU gebeissen baben, ein Wort, das in der Tbat

Welfteh als PersoDenname Torkommt Der merkwilrdigen Form balber

fgthe ieh in den Abb. 163, 164, 165 drei Figoren wieder, dnrob velche in

dem Personalregister Ton Jhm^fauacan (Ms. Hezieain No. 8) Personen

Xanieiis Eeatl beseiebnet' sind.

Abb. 168. Abb. 164. Abb. 166.

ffiarogljpben JSraT/. Ms. Mszicaia Nr. 8. Btbliotb^se Nstlonsle.

Es folgt nnn ein Berg, mit einem in Kosafarbe gc inalten Bnscb auf

der Spitse (Abb! 166). daTor ein Hans mit Steindaeh, and dayor, aaf dem
tfpotzoicpalli, dem strohgeflochtenen LebnstQhl, sitaend, eine Person, deren

)ismen dnrch einen Jagoarkopf darllbar angegeben wird (Abb. 167;. Die

Bdscbrift besagt: — Auh nieah tacateotiah yn toeoneol yn toeah oemUoUL

.Und bier folgt ZaeateoUan. Sein Abnberr heisst Oeelod ^ Botarini las

^aeaitoUah. So wie icb den Nameo lese, wOrden darin die Worte ^aea-'H

Abb 166. Abb. Itf7. Abb. 168.

sGns'' <M>-tf ^Gotf* and die Endsilbe Ua oder Han, die die Bedeutang

«inss LokatiTs bat, enthalten sein. Ocdod ,Jagaar' ist ein bftufig Tor-

kommender Personenname.

Das letzte Blld in der Reibe ist wieder ein Hans mit Steindacb. Aber
die Ortsbieroglypbe, die darflber nrsprOnglicb wobl Torbanden war, feblt

Vor dem Haase ist eine Person gezeicbnet, deren Name fiber ihr dnrcb

dis Bild eines Steinmessers (teepatC) angegeben ist (Abb. 168). Aneh bier

iit sine Beiscbrift vorbanden, die aber siemlich verwiscbt ist. Insbesondere

i4 der Ortsname nicbt mebr an eDisiffem. Icb lese: niea mazap . , le . , yn.
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ioca Ei8 hat wohl bier voa Boturini angegebene Ortsoame Mazu"

piliah gestanden.

Dio Beischriftejiy so wenig Worto sie onthalteUf aind ihrer dialrktischen

Form halber bemerkeuswerth. Ini kla^siscben Azteki^ch heisst nican „bier**,

toeOcol ^uiiser Ahnberr** odldti ^der Jaguar''. 1)*m Schreiber, der in unserem

Blatte HI die Benierkiin*ren hinKufOgte, bat Uiuter dotn kurzeii a vou

mean den Endoasal ausfalleii Inssen, or schreibl nica uod nicait, Vnd
ftbolich steht wohl auch yahuayohca UDd zacaf^tlah fttr i/auayocau unU

zacateotlan. Hintor den langen Vokalen d und 0 dagegen acfaiebl er eiueu

Nasal ein. Kr Mchreibt beide Male deutlich toconcol „unser Ahnherr^ und

oeenUoU „der Jaguar"*. leh erwabne, dass aueb tu der Gruoica mexicana

des Te^OQOinoc compUli fur copilli und gelegentlieb auch ocenlofl gi*-

schriehen ist. Ebenso finden wir ini Sahagun gelegentlicb Tontee fflr

Ttitec (I'iuen der Namen Xtjp^'s), geseliriehen.

BlaillY ist, wie ich sagte, und wie der Augenschi iii Iclirt. eiii Stuck

derselben Handscbrift, der auch IMatt III angebdrte. E» iat aber acbwer

festzustelleu, ob ea irgoudwo ao Blatt III ansuaetzen ist*

Auf Blatt IV baben wir recbts eine Kriegerfigur und Schihl und

maquauitl einw sweiten. Bemalung und Ausputz sind abniich, wie bei

den Kriegerfigoren des vorhergehendon Blattes. Aber der Schild li:it ein

einfarbiges, rothee Feld. Neben dem vordereu Krieger steht ein Wort,

das ich als Eftcaquiyauh lene Das quiyanh scheint ganz d('Utli<li. :iber

der andere Theil i^t vieHeieht zweifelhaft. ^aqm^oMk wilrde ^Wind-

regen" bedeuten. Unter den Kriegerfiguren ist, gross gezeichnot, oin

Wasserstrom uiit Wirbelzeicbnungeu auf der FlAche und Schneckengebausen

an den Anszwoit^ungen zu sehen. Am oberen Band zieht sich von links

her eine Beihc Darstellungeu, di<- lieiien der recliten Seite de^ Blattes III

entsprechen. Doeh sind ki ine Beischriften rorhauden. Die Hftuser ^ind

strohgedeckt. Die B&ukchen, auf denen die Personen sitzen, nlle, gloicb

dem Holz der maqumiidf blau gemalt. Die erste Person von der linkeu

Seite scheint als Namenshieroglypbe ilbt i (iom Kopf dat< Bild eines sechs-

strahligen Sterns zu tragon, gelli ireniiilt. Der .Mann wird demnach vielleicht

Oidal geheiMen habeu. Ueber dem Kopf den zweiten glaube ich die

Zeichnung eines Knochens, flbor dtnn dritten die eines Dorns zu sehen.

Die Leute werden daher vielleicht (Jmitl und Uiiz geheissen haben. Die

gpitzwinklige Figur aber dem Kopf der vierten Person, die ebeufalls

Namenshieroglyphe zu seiu scheint, vermag icli nivht zu deuteii.

Zwigchen den verschiedenen Darst^dlnngen hindurebgehend liind auf

beiden Bl&tteni Fussspuren gezeichnet, die einen Weg oder eine Wande-
ruii;"^ nach verschiedoiifn Richtungen hin angeben. Auf Blatt III gelit die

untero Heihe dtM- Spuren von links oben naeh rt'chts unteu. Die obere

Roihe vou recht« unten nnch links oben. Auf Blatt lY sind in dorselben

Weise zwei Wegericbtungen angegeben. Wemi wir das Blatt so balten.
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vie die Figuren stehen, so gehrn die Fussspuren auf der linken Soite

on oben nach unten — von dieser Keihe ist aber iiur eiti Fussabdnick

lu sehen — , auf der rechten Seite dagegon von unten nach oben. Die

Spuren selbst in ihrer groben Zeichnnng weichen sehr von der flbliclien

feinen Zeichnnng ab die wir z. B. auf den Wegen des Blattes II sahen.

Ebeo diese aber haben mich auf den ursten Blick erkennen hifisen, dass

eine kleine Zeichnung, die ich niir vor .lahren von cincm BruchstQcke

machte. djis damaU in der Biblioteca Nacional in Mexico aufbewalirt

wurde, derselben grosaon Handschrift angehoren muss. Inmrhalb eiuer

bogenformigen gruneii Uinzaunung sind liier die vier Personen zu sehen,

die ich in Abb. 1G9 nach nioiner damaligen Zeichnnng wiedergebe.

Abb. m.

Rechts oben ein Mann mit den Wflrdeabzeichen der Priester, meca-cozcutl

und ie-tecomatl (vgl. oben Seite 186) bekleidot, die (Jesichtsbenmlnng des

Feaergottes tragend, — des (Tottes, der als der alte und urspninglicho

<iott gait — und in der Hand einen Strauss und oinen Speor haltend.

Ihrn gegenflber eine GOttin, mit hornartig aufragend<'m. Federbusch auf

<leiii llaupt, also wohl Xochiquetzal. Kechts unten ein dienender (Jott

o'l^^r Priester mit einem Banner in der Hand. Und links unten ein

apflerer, der Feuer erbohrt Neben dem letzteren steht das Datum chicuey

;itzcuxntli geschrieben, das den Namen dieser Person angeben muss. Neben
•leni BannertrSger steht Xochitonal (?). Neben der Hauptfigur rechts oben

•teht eine andere Beischrift, die ich wohl nicht ganz richtig als nicah

Stl«r. G«aamnielte AbhandloDRen I.
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toqtiizyah nozche kopirt habe, die Tielleiclit nicah toquizfaji/ah n oztoc

„hier Ut die H<'iIi1<n imn der wir stammen'* zu lesen ist Wie man sielit,

beginnt dieae Beischrift mil dem Worte niculi, •lomselben Wort in der*

selben dialektischeii Form, mit denen auf Blatt 111 uoseror Samiolung

die Beisc'hrifteu beginnen.

Muchte der gegenw&rti^e liocliverdiente und energische Loiter des

Huseo Naciooal de Mexico auch den BruchalQcken dieser gro88en iind,

trotz ihrer ungescliickten und groben Zeichuung, interesaanten Handschrift,

die in) Besitx des ilortigen Museams sioh beiinden, eiue baldiga Ver-

dffentUchting xu Thoil werden lamen.

V.

Ein 42 cm langes. In*/, cm breites Stuck Agave -Papier, durch Quer-

striche in xeha Abtheiiiugen getheilt. Der Schreiber t>cheint in alter

Weise (vgl. Nr. I dieaer Sammlung) unten angefangen zu haben und nach

oben wetter gegargen zu sein. Denn oberhalb des obersten Strichs acheint

Dicht8 mehr gestauden zu haben. Es ist zu bemerkeu, dass die Zeicknungeo

mit anderer aciiwftrseror, beat&adigorer Tinte gemaoht sind als die ein-

geschriebeuen Kamen.

Ungef^hr in der Mitte de« Blattea, in der seoliaien Abtlieilung von

nnton, ist die Hieroglypke eines Ortes angegeben. Die Hi isc ln ift i^^Iiiuhe

lezonUpec lesen zu intlssen. Die IIi<>ro<;ly|)lio zeigt die bekauiite t\>rm

einoB Berges (tepe-tl) mit einem Baum darauf. Der Berg ist abor iiior

gewissermasseu in eine Reihe Yorspriinge und Klippen zerf^ll, die in der

Mitte hellblaugriin. am Rand«' rothlicli gemalt nin<l, und ein voii der

flbrigen Kolorining scharf sich iibhebendes Baml ^t lit sehriig iiber seine

Flaclie. Das i*ehrag verlaufeudt- helle Band sol! augen-

scbeinlieli an diu hekannte Hieroglypbe des Steins (fHl)

erinnern. Vgl. z. B. Abb. 170. die Hieroglyphe von 7V-

poaauac ^wo die Steine lose sind." Die abweehselnd

Abb. i7(). lielleren unil dnnkleren Partien geben in dieHen Hiero-
Teparauac.

glv|>!uMi die vcrscbiedene Aderung ilea (Jesteins wi( dor.
Codn Ifeadou.

In uu'^fM'er HitMOglyphe •sind ;inf dem schragen Band

fowolil. wi*' :inf dcMi versi'liiedcncn Kli]>pen und Vorspi*flngen des Berges,

unregelma.ssig veriaut'ende sohwar/.e Striche angebracht. Dadur(di soli. vvi«»

ich meine. cine porcise BeschaftVnlieit des (jt'Steiiis nngedeutet werden

D«'nti i^(vntli hehst ^Stcinsrliaunr. Die Mexikant i bezeichneten daniit

eiuen pordaea Stein, dei im Thai von Mexico vurkummt, uod der, ahnlich dem
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rtmiachen TraTertin, seit alter Zeit als Baustein vielfache Yorwandoog tindet.

Ein Dorf Namens Tefcntepee wird in der Pintura del Gobernador, Alcaldes

T Re^dores de Mexico, die in dem Archiv des Daque de Osuna erhaltea

ist, in der Reihe Husypochtlan, Tequisquiacy NestlcUpan^ Tefontep&c^ TU"
maco u. a. als einem ^coniandero*' unterthan aufgefabrt (Abb. 171.) Oboe
Zweifel ist das der Ort iin Distrikt Tula des

Staates Hidalw;o, dtT noch heute unter dieseni

Namen bekannt ist. Dor von Dr. Penafiol heraus-

yetrfbeiie Berit-lit iiber die Division Municipal de

1(1 Repiiblica Mexicanu. wie sie iin Jahre 1884

bestand, nennt noch nin anderes Te<,-ontepec \m

Di«trikt Pachuca. Es iat iiatiirlich nicht oline

Weiteres auszumacben, welches 2<epont^p0c etwa Abb 171.

iier gemeint ist.
^"'^^^ f^^^'-

In den anderen Abtheilungen ist linkn ein Mann, rechts oinr Prau

gemalt. >>'ur iti fhni beiden obersten Abtheil unison ist bios oino Frau an-

jfpgeben. Die Frau ist iniraer erkennbar durch die lliiartrat-ht. Hif -aua

einem Bund im Nacken und zwei liber <ler Stirn hornarfii;- aiitragenden

Flechten besteht. Die Namen der Perse ik ti .sind darCiber geschrieben,

tiixl liintf'r einzelnen der Kopte ist eine Naraenshieroglyphe ange^'eben.

Zwiichen dem Mann und der Frau sind in jeder Abtheilung eine Aiizahl

roiher Punk re gemalt, die von 4 bis 8 wechaeln. Sie sind in der Kegel

in zwei Reilien zusammftngestellt. und bei nngeradon Zahlen nimmt die

*ine kleinere Zah] von Piinkteii < iirluiltciule Reihe die obere Stelle oin.

Ks soheint also auch liierbei der Sclireiber von unten nach oben fort-

jTHschrirten /u sein. Das Ganze ist wolil eine Art Kirchenbuch fiir das

Dorf Terontepec gewesen, in dem in jeder liauBhaitung Mann nnd Fran

Fiiit iliren Nanion nnd liie /ahl der kinder angegeben wurde. Da» wird

In'statiiit durch den Umstand, dass iti <len lieiden nb»'rston Abtheihini^en,

wu iiur eine Frau und eine Anzahl rother I*unkte euigetraijen sind. liintur

dem Nanien der Frau der VeruierlL yc. steht, das ist wohl Abkiirzung von

i/cnociuaft .. Wittwe".

In iier uutersteii Abtheilung steht iiber deui lies Mannes lolemn

>t t. fj, d. li. T.<ir«"n'/.(i de San Franeigoo. Dt i n tie niexikaniscbe

•Sprache keiirir weder ein r, noch ein d. Lnd daliinr' i -.teht <'ine lliero-

sriyphe, die /urn Theil zerstort und durcli Falteri des i'apiers etwas vor-

*1eckt ist, aber «luch deiitlieh die Zeiehniiii^' eiiie.s liosto erkeiinen lasst

(virl. Abb. 17*2, S. 241\ also Hieroglyplie fur den Nnnien Faureiitius. Die

Frau ihni gegeniiber iieisst Ana. Und ilie Zahl der I'otheii Punkte ist acht.

In der zweiten Al>tht'iluii<i vnn unten i>l nbcr (b*ni Kopfe des Mannes

•ler Name anfonio an^'cgeben. Dahinter befaini s^icli ebenfalls eine iliero-

:^lyphe, die leiib'r iraiiz zerstiirt isi. Die Frau ibni gegeuiiber lieisst

cathurma. Die Zahl der Punkte ist acht.

16*
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In d«r dritten Abtheilimg too oBten ist der Kopf, der Name und die

Hieroglyphe des Hannes doreh Zerliuenmg and Ansainandenemmg dea

Papian ginslioh seritdrt Die Fran heimt Ana. Die Zahl der rothen

Pnnkte iat aeht.

In der folgenden vierten Abtheilung ist der Name fiber dem Kopf
dea ICannea wiederun ToUkommen aeratdrt Die Hieroglyphe iat dnrvh

Faltung des Papiers Terdeokt Was ich davon erkennen konnte, babe

ieh in Abb. 173 wiedeigegeben. Ueber der Fran seheint wieder der Name
ana angegeben an sein. Die Zahl der rothen Pnnkte ist aoht

In der ffinften Abtheilung von nnten glaube ieh fiber dem Kopfe dea

Hannes maUm u §. upmliian an leaen. Die Hieroglyphe aeigt einen gelb-

braun gemalten Arm, mit einem hellblangrfin gemalten rnndlichen Oegen-

stand in der Hand. loh glanbe, dass dies als Hieroglyphe fttr matheo

gemeint ist. Denn «na-«tf heisst anf mexikanisch der Arm, die Hand.

Der Name der Fran ihm gegenfiber ist mir nnklar. Die Zahl der r5th-

lichen Pnnkte ist sechs.

Abb. ITS. Abb. 17a Abb. 171. Irnot/aratl. Abb. 175. /f»io»>.

Ma. lioxicain Nr. S. RibliotheqiM Nationatc.

In der seefasten Abtheilnng steht, wie ieh angab, der Name nnd die

Hieroglyphe des Dorfes tefcmtepec.

In der siebenten Abtheilnng ist fiber dem Kopfe des Hannes nur nock

etemaUe an lesen. Die Hieroglyphe vermag ich nioht an deuteo. Der
Name der Fran fehlt Rotbe Pnnkte sind sechs angegeben.

In der achten Abtheilnng Ton nnten kann ich in der Beischrift fiber

dem Kopf dea Mannes nur das zwoito Wort deutlich erkennen. Es lautet

owla. Die Hieroglyphe dahinter seheint einen Vogelkopf mit hoher Feder-

haube darstellen zu noIIoh. Das konnte n'wh auf diesen Namen beaiehen.

Denn (!o/-tn heisst die Wachtel. Ueber dem Kopfe der Fran steht eine

^na verblasste Beischrift, in der ich nur noch — Ana d

Rey .... ts

an entziffern vorning. D'w Zahl der rotluMi Pnnkte ist Tier.

Yor den Wittwen in den beiden oberston Abtheilnngen sind je fflnf

rotbe Punkte angegeben. Di*- imtere heisst J nana, die obere HariaJ

Hinter der oberen steht eine Zeichiiun<^'. die \\\o ein in Holz geschnittenea

Terschlungenea M. A. aussieht. uud wohl <i<'n Namen Haria bezeichnen

soil. Anderwilrts, a. B. in der Pintnra des Herzogs Ton Osnna, wird der
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^ame Maria doreb eiue Krone beseidmei Denn Maria iat die Himmel*-

ktaigin. Hinter dem Kopf der Joaoa ift eine Hieroglyphe angegeben,

die in etnem nacb oben geaddoflsenen Wiokel ein Auge erkennen Iftaat,

und daranter drei Wasaertropfen. Daa iat rielleioht Hieroglyphe fBr ieno

.Terwaist", ^Terwittwef*. In den Personalregiatem des Ms. Mexicain,

2(o. % der Bibliotheque nationale) wird dieeer Begriff immer dnreh Thrfinen

aagegeben. (Vgl. Abb. 174 leno-^eatl; Abb. 175 s icno-ix).

Aach diea .Stflck hat, meiner Ansicbt naoh, der Boturini'scheu

S:ii)iiiilua<: angehOrt Iq dem Eatalog too Boturini^a Muaeo Indiano sind

in § XXI unter Nr. 10 — Sieto pedasos do Mapaa en papel Indiano, de

loa puebloa Tezarco, TlacoApan, C^^otrpecy y Tezont^pee — en^ahnt. Einea

AmpT sieben Brnchatfleke war also mit dem Namen eines Dorft s lie-

xeiehnet, (lessen Namen nnd dessen Hieroglyphe wir anf unaereni Blatte Y
angetroifen haben. Da, wie wir sehen werden, die groase Mehnahl der

Brachatficke unserer Snnimlung der Boturini'sohen Sammlung aDgehdrt

haben, ho spricht die Wahracheiniichkeit dafflr, dasa hier keine auAUige

Uebeieinatioiniung obwaltet

YI.

Hin Stack Agave-Papier, von der GrOaae einea Quartblattes (20x21 m
Seitenlange), auf der eiiien Seite mit Figureu und Zeichnungen bedeckt.

0iei iat das Stuck, das A. von Humboldt in den Vues des Cordilleres et

HoDUnenCa des Petipli's indigenes do TAmerique unter dem Titel „Pii'ce

le proces en ecriture hieroglypliique'* abgebildet und beschrieben

bat. Ich gebe hier in Abb. 176, B. 246 eine verkleinerte Kopie dieaet

BUttes wieder.

In der Mitte des Blattef? sieht man einen Grundriss von Baulichkeiten.

An der linken Seite desselben sind die Worte ciudad de Tetzcttco ein-

gaaehrieben. £a iat also klar, daaa der Orundris^i die Koni^stadt dii .sor

Namens gegentlber Mexico am anderen Ufer des Sees darstelleu soli. la

dar Mitte der rechten Seite filhrt ein Weg hinein, oder vielmehr aus der

Xitte der Stadt heraus, wie die Stellung der Fussapnren angibt. Und
parallel der rechten Seite, nahe am Rand, ist ein dasn aenkrechter Weg
tagageben, der, wie es scheint, zwei kleinerc Quartiere von dem Uaupt-

lUhper der Stadt abaondert. In der Mitte dea Hauptk5rpers ist eine

grOssere Anlage prezeichnet, die oIhip Zweifel wohl den Palaat darsteiiea

«oll. Am meiaten fftlit ein viereckiger Raum in die Augen, in den von

fe<(iita eine Thflr hineinfQhrt Tbflrploaten und Balken, die dem firaucb
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bmIi tob Hols waren, tiad als hdlzerne durch rothe Farbe gekennzeichnet.

Efoenio gemalte, also wohl aus gleichem Material bettehende Pfeilerreihen

dnrchsetMO den Baoin. Das entspricht genaii dem, was JaaB Bautista

de Pomar von dom Pala^t Ne^aualcoyotl\ in Teteeoeo qob bericbtet.

Br sagt, die Baulichkeiten h&tten auf erfadhten TemHen gestanden. Die
Haiqptrftunilichkeiten wftren ein Saal geweHen von fiber M Ellen in der

Lftnge niid Breite. Im Lnnern h&tten in Ahstanden auf steinernen Unter-

•Atom Tiele hdlzerne Pfeiler gestanden, die ihreneitg wieder dae Geb&lk

getragen bitten. (Son sobre terraplenoe de nn eatado lo qne uenoe, de

Abb. 176.

cinco, u seis el qae mas. Los principales aposentos que tenian eran anas

salas de veinte brasas y mas de largo, y otrag tantas en ancho. porque

eran caadradoSf j en medio dellos muchos pilares de madera de trecho It

trecho, sobre grnndes brasas de piedra, sobre las quales ponian las madres

en quo o;\rn:aba la demas madera.) Auch das andere, was Pomar fiber

den Palaat berichtet, schoint dem zu entspredien, was wir auf unsereoi

Blatte ^ozeiohnet sehen. £r sagt. <lor Zugang sn diesen 8&len wife von

einem Uofe ans gewesen, dessen Boden mit einer glatten Mdrteisohioht

fibeni^en gewesen sei, su dem Stafen emporgefidbrt hfttten. Und anaser
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deo UaoptrAunilichkeiten bfttte es DOoh eine grosse Zahl von besonderen

Gftbiaden gegeben, far die vornebmon GUste, far die Weiber und dat

anrlpre xahlreiche uud erschiedenartige Hofgesinde, Kachen, abgwohlosaene

Hdfe u. s. w. (Abia en eatas caaas aposentos dedicados para los reycs do

Jfleafta, donde eran apoaantados, quaudo k enta ciudad venian. Tenian

•poBCQtos para loa demas senores inferiores del rey, ain otras inuchaa aalaa

«D que hacian sus audienciaa y juzgados, y otraa de coniejoa de guerra,

J otras de la mouca y cantos ordinartoa, y otraa en que viyi&n laa

mugeres, con otros niucboa palaoios y grander cocioas y oorralea.) In der

Thai jieben wir auch auf answem Blatt eine Treppe, die 711 den Baulicb-

k^itPii omporfahrt. Wir sehen ausser dem Hauptraum ffinf kleinere strob*

ge<leckte HSuser und einen kleinen viereckigen Raum. in dem auch Pfosten,

aber kein ThQrgebilk niarkirt ist, der also oinen abgeschlosseneu Uuf

(corral) bezeichnen kdnnte. Ein paar fthnliche, aber aneinandcrstoasende

Hdfe sind auf unserem Blatte noch ansserhalb der Hauptanlagc^ dea

tigeatlicheD Palaafeea, in der oberen linken Ecke dea (jrondriaiea an-

gtgeben.

Rings um die Seiten dea Hauptkdrpers der Stadt sowohl, wie der

beiden abgesonderten Quartiere, sin<l eine Anzahl ZifiV'rn eingeachrieben;

— einxelne Stricbe, die Einer bedeaten mQssen, 7ai fiinfon /.usanimen-

genommene Striche, Yon denen aber nie mehr als drei BQndel vorkommen,

ainl schwarze Kreiae, die denmach notwendig Zwanziger bedeutfii mOaaen,

also hier an Stelle des Fahneheiis, des soost Air die Zabl 20 gebraaobten

Zeichens, stehen. Wo mehr als fOuf aohwazae Kreise Torhanden sind,

sind funf durch eineu Strich zusammengenomraen, also die Zahl linndert

besonders hervorgeboben. Neben den Ziffem atebt, wo <lGr Raum cs zu-

liiat, die aus den mexikanischen Malereien wohlbekannte Zeichnung des

HeiTpns — ifoUotl, d h. aigentlich ijol-yo-tl ^daa Leben habende"* — . Ks

ist also klar, daaa bittr die Lebenden, die vorhandenen Seelen gezflblt

werden. ZShlen wir zusammen, so erhalten wir fur den Hauptkdrper der

Stadt, auf der rcchten Seite von unten bes^nend, folgende Zahlen:

i»6, 86, U8, 79, 158, 155; zusamtnon 718 Seelen.

In dem oberen der beiden ubgesondeiten Quartiere ist die Zahl an der

rechten Seite unvoUst&ndig, die Zwanziger siud zeratort Auf den beiden

•aderen Seiten haben wir, von linka unten beginnend, die Zahlen:

86, 48; zusammen 134 Seelen.

Ind fOr das untere der heidoTi abgesonderlen Quartiere, Ton rechta fiber

linka nacb unten fortsehreitend, die Zahlen:

84, 95, 50; zusammen '2i^ Seelen.

tirhOben wir, die zeratdrte Zahl ergan/.end, die zweite Suinme etwa auf

rfit^ H5ho dpr dritten, so wiirde die Gesanimfcgahl nicht ganz 1200 betrag^en.

MiiKs man annehmeu, dass das die Gesammtseelenzahl von Tetzcovo war?

Ich glaube nicht. Die BeTOlkerung war zwar nach der Erobemng furchtbai-
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zuritck^egaiijj^on. Wahreiid in frilhereii Zeiten, erzfthit Txtlilxochitl , das

kleinste Dorf in dem Bezirke von Tetzcoco 1 100 HauBhaltun^voratftnde

und mehr gohabt hatte, wie sich au8 den alten Katasteru und Einwohner-

verzeichnisHon ergabe, zahlten jetzt dieselben kauni 200, and einige w&ren

ganz und gar aiisprostorbon. Tcli glaubo indcs nicht, dass in der Zeit, die

wir fur das HlatC ansctzen miisseu, die Einwohnerzahl der Hauptstadt bis

auf 1200 horunterf^o'jfangon war. Es wurdon sichcr, und gerade die an-

gezogene Stello aus IxtUlxachitl hcweist das, auf unserem Blatte nicht

die Seelon, sondmj die Haushaltungsvorstande (vecinos) gezahlt. Wir

wiinlen doiunach fur die Zeit, wo unser Biatt geschrioben ward, auf eiiie

Eimvohn* r/ahl von etwa 7000 kommeu. Und das wird dem wirklichen

Zustaud ontsprochen haben.

Ich benierke nocii, da«8 die besondere Anoiiluuui; der Zahlcii in diesiem

Stadtplan vennuthlii'li der Gliederunfr dor Einwohnerschaft in Quartiere

Oder Gentes (barrio, calpulU) ihren I rsj)rung verdankt .ledo besondere

Zahl wird cinoni hesonderf»n calpuUi entsjireehen, von denen wir demnach

in deni liauptkorper der Stadt seeiig, in jedem der beideu abgesoadeiten

Quartiere drei anzunehmon Imtten

Um den Grundriss der Stailt liornni sitzeu sieben Figuren, sechs

Spnnior und cin Mexikancr. Die allucnieine Bedentun<^ des Yor^jranges,

der hii'r zur Anschaniinj; ;4-el)raclit ist. liat A. von Humboldt schon g^nz

richtiji^ crkanut und tridVlich gckennzeicliru'r Nur irrt er darin, dass fr

den Stadtpian iu der .Mitte, der. wie wir ^t'sehon Iniben, der der Stadt

Tetzcoco ist, als den Grundrisis eiues <'i)ifa(;ln'M (iutshofes und ah das

streitige Objekt atisiclit. Kr sa^t (Vufs drs Cordilli-re!* et Monnmeiits ties

Poupb's indiLCciit's dc i Anierique p. 56): - „Le tableau quo prc'scnto la

d()u/,i('int' PlaiK'hr parait indiqtH»r nn ]>roci?8 entre des natun ls I't dcs

Kspai^iiols. L'objet en litige est unr nictairip. dnnt on voit le dessin

projet fion orthojfraphique. On y rcconnoit le grand chemin marque par

Ips traces des picds; des maisons dessinees en profil; un Indien dont le

noni iiidi(|u»' im arc: et des juges espai^nols as.sis snr des chaises, et ayant

los lois devant ItMirs yeux. T/Espaguol })la( e iniinediatcincnt au-dt'ssus de

rindien. ^'ajqiidle proliableniciit Aquaveidc, vmv I'liieroglyplit' de I'eau,

peint en vert, >e trouve ti^uro derriere sa tete. Les langueb sunt tres

inegalement r«'f>arties dans ce tableau Tout y annonce IVtat "I nn jmys

conquis: riniligeiic ose a peine deleiidre sa cause, tandisque l(<s i [i;uii^-»»rH

ii longuf's l>arl>es y parlent beaucuup ct a haute voix, comme deaceudaus

d un peujde coiupierant.'*

Die drei Figuren auf tier linken St ite do Hlattes stellen in der Tliat

zwoifellos drei Ricliter. und zwar den Friisideuten tier Audieneia niul die

beiden Oydores dar. So ist this \ erlialtiii>s ilieser drei aufzufa^.^i n. Menu

der Richter in der Mitte ist durt li eiu reicliere?* Rarrntt vor dea In-iiifn

audereu ausgezeichuet. Die Dar»teiluug ist im Uebrigeu gauz iiberem-
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frimroend roit der Art, wie in dor Pintura del Gobernador, Alcaldes j
Regidores do Mexico (Codex Osuna) die Oydores dari^estellt siud. Der

Sruhl und der Stab ist ihr Wurdezoichen. Ygl. die Abb. 177, das Bild

desi doctor Aorweo, flyf&r ans Blatt 3 (4^) der genannton Handschrift

Die Papiere^ die vor ihuen liegen, warden aber wohl nioht die Ge-

wtce, aondeni die geanhriebenen Prozessakten bedeuten Bollen. Be-

merkenswertli ist, daM absolut utiverst&ndliche /(>i< )i(>n darauf angebraoht

siod. Sie gebeu den wirren Eindmck wieder, den die Schriffc auf einen

des Lessens Unkandigen inaohte. Die beiden Manner, die an Seiten

dei Mexikaners siteen, slellen seine Eidesbelfer, die von ihm gostcUten

Zeagen, dar. Der Spanier auf der anderen (oberen) Seite des BIatt(>H,

der »ieh abwendet und viel zu erwidem hat, ist augonscheinlich der

Ati^'eklagte, der das wider ibn Vorgebracbte in Abrede atellt Uinter

alien Personen, rait Ausnahme des zweiten /

Zeugeu, staudeu Hieroglyphen. Leider \ ^7\7^ '^OTO^Q}
sind hinter aweien der Rtohter diese

ientdrt.

Nach diesen Hieroglyphen ist die

einc dor PersontMi sicher zu erkennen.

ist der Mexitcaner. Hinter ihm ist

als Naraenshieroj^lyplio »las Bild eines

Bojfens {tlauitolU) zu 8ehen. AuKsordeni

i^l errtichtlicb, da8f< or einen hohen Ran^

unttT den Eiugeborenen eingenotnmen,

dass er fflrstliclie WQrde besessen haben
n • » f I ^ ^ • i;

Abb.' 177. Codn Omnia, fol. 8 (4<»).
mu88 Denn er ist aiif dem t4*potzo-tcpaUi,

dein init holier Lehiie versehenen Btrohstulil sitzend dfirgestellt. Nun wiasnn

wir iu der That, dass in der Mitte des 1(». Jahrhun<lerts Maiirier Naniens

Tlauitoly Abk()nimlin{j:e der alten tetzkokanisclitMi K<nii<::sfaiiiilie, in Tetzcnco

da» He^'i!Il«'Ilt aiisi^eubt haben. ('himalpahiu erwiihnt einen, S, Antonio

Pimentel Tlauitottzin^ den er Soliii des* ini .Tahre loin verstorbenen

Kruiitrs Ne^nualpUU nennt — Torqueniada bezeiihnet ibn als Riikel

St^aunlpiUi\ , und der ini .Inbre 1540 von d«Mi Spaniern als Konij^

{Hahtouani) vow 'retzcoco-AcuUiuacan ein;j:e8etzt worden und iiii Jahre l.")<i4.

uarh "iajahrij^er Herrschaft. gestorbi ii sci. Diese Angabe beruht aber ent-

icliieden auf einem Irrthuni. In eiueiii Berirht des Snbaguu-ManuKkripts,

der ini Jahre 2. acatl, d. i. ir).')9. geschrieben ist. wird Don Antonio
Tfouifolt-tu als der zwtdfte Kiinig von Tetzcoco (der siebente nach AV-

<;au'iljttUi) genanut. und bericbtet, «b<s8 er seciis Jahre rej^iert babe,

till! (iarnach wird als dreizehnter Koni^r von Tt'tzcoco Don hernando
piinentel genannt, niit mexikanischeni Nitineii fuiari, d. h. „der Saiift-

niuthi«;^e. BeHcheidene", ein Wort, <las in der Naniensliieroirlyphe. die das

Bild dieses Kouigs begleitet, durch zwei uackte Fiisse wiedergegebeu ist
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— vi(^llt^irht ('in Ausdruck d«'s „chi va piano, va tjano". Dieser soil zwr

'Ai'it der NieiicrHchrift (im Jahr II acatl = A. D. 1559) Rchon im fflnf-

Kohnten Jahre regiert haben, niOssto ainu srhon 1545 zur Re^ierun^

komnien sein. Und die sechs Jahre, walueiui <lereii D. Antonio Pimentel
TUiuitoltzin re^iert hattp. mflssteii die Jahre 1540—1545 gewesen sein.

Chimalpiihiii liat au<;eii8cheiiilich die RegieruDgszeiteu dieser beideo

MdJiner in eiiu> /.iisaiiHiietigezugen.

Von I). Antonio Pimentel Tlauitoltzin wissen wir aus Tnr(|m'-

mad a, der ibu nn erschiedenen Stfllon nennt, dass ein rulii^er, ver-

Ktandi«?er Mann war, der mit besomlerern Intcrcsse sieh der Sammlung

und Auiaeichnung der alten Traditionoii ^-eines Hauses imd seines \ oikes

widmete. Torquemad a lu'sass oin von ihm geschriebenes ^Memorial'*,

in welchem iibor die alton r)in;j;e — en estilo de Historia, al modo ijue

iisainos nosotros — berichtet wurde^). Juan iiautista de Pomar be-

riehtet von ihm, (iass er Maulbeerbaume kultivirt uud Seidenraupenzucht

betrieben habe. 'Sodi in seiner (I* o mar's) Zeit, d. h. im Jahre 1582,

hatte 08 Maullu'erbjiurae in der Nahc von Tetzcoco gegeben. y en tiempo

antiguo la cogia (la seda) D. Antonio Tlahuitoltzin, cacique y gober-

uador que fue de cstii ciudad, hijo de NezahtudpUtzintU.

Schwerer ist es, dio andrron Porsonen unseres Blattes festzustellen.

Da Tlauitoltzin nur bis zuiu .Jaluu 1545 regierte, mussto der Vorgang,

anf den sich unser Blatt bezioht. vor diese Zeit zu r^etzen sein. Damals

regierte notli (vom Jahre 1534 an) der VizekOnig 1). Antonio de Mendo/.a.

Prasiih'iii di-i Andiencia war bis ziim Jahre 1535 der Bischof vou Sauto

Domingo, D. Sebastian Kmiuii/. io Fuenleal. Und aU Oydores

standen ilmi zur Seite die f/ir<Muiados .hian de Salmeron, A Ion so

Maldonado, Zo Yiios (oderZaynos, wio i r auch pesohrioVjen wird h k Ii-

malcij I'liiaident der Audi(Micia) und Qniroi^a*). Auih die NanuMi der

SpauiL-r warden von den Mexikaneru in llieroglyplien wiedergei^fdien, die

oft ohne weiteres klar, oft aber auch sehwer verstiiiidlieh sind uud gewiss

oft nic'lit den Nanien selbst, sondern einsn Hpitznamen, unter deni die be-

trefTende rerson bei dun Indiauern bekannt war, wiedergeben. Bekannt

ist, dass Pedro de Alvarado bei den Indiauern unter deni Nanien

Tonatiuh „8onne" gieng. Er wird daher hieroglyphisrh durcli das Bild

einer Sonne bezeichnet. Der Yizekonig Antonio de Menduza ist ini

Codex Telleriano-Reniensis durch einen Spoer (Abb. 178), der dritte Vize-

k&nig Luis de Velasco in der Pintura del Gobernador, Alcaldes y JU'iri-

dores de Mexico (Codex Osuna) durch die Abb. 179 wiedergegeben. die

au8 dem Zungelchen der Rede, einem Auge uud eiueni anderen sehwer

En deutendeu Gcgeustande darflber zusammeugesetzt ist. Der Name

1) Monarquia Indiana IG, cap. 11).

2) Motolinia III, cap. 3.
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Gallego wild in denelben Handtelnift duroh die Abb. 180, der Doctor

¥•60 do Poga durch die Abb. 181 wiedergegebeo. Beide sind leieht

TereOndlicb. In Abb. 180 haben wir die Figur einer Hauses {ealrU) and

Bobnen = Cal^. Und Abb. 181 erklArt sich daraas, dass poc-Ui im

Mexikanischen ^^der Ranch" heiast. Leicht -verst&ndlich ist auch die Hiero-

glyphe for Doctor Zorita, Abb. 182, der Kopf einer Wachtel, deiin

heiMt anf mexikanitch die Wachtel. Aber Abb. 188 = Doctor Yillannera

Abb. 178. Yixe-

Cod. Tell.-R«in.

foLiI, verso (= Kinge-
korenKhlV,30).

Abb. 179. Vixe-

kOnijr Luit d»

Vtlasco.

Codex Osuna.

foL21 (488).

Abb. 180.

GaOeffo. Codfl

Osuoa.

fol 27 (489K

Abb. 181.

Dr. Fmm dt AfB.
Codex Osnna.

foL S8 (486), Tcno.

Alb. 182. Doctor

Zon'ta.

Codex Osuna.

M.«(48l), veno.

Abb. 188. Doekor

VilUiuuera.

Codex Osana.

foL24 (486),

Abb. 181. Doctor

ViUalohos.

Codex Osona.

roL84(486).

Abb. 185. Doctor

Braro.

(?odex Osona.

fol.8S (484).

Abb.lPfi. Doctor

Zejftt0$.

Cedex Ovnna.

Id. as (488),

Abb. 187. Fiscal

MtUdrntwlo.

OodflK Onuu.
foLS5 (487)1

Abb. 188. Doctor

Codex Osona.

fol. 88 (486).

Abb. m.
SttH Franei»e».

Codex Osnna.

foL 87 (499), veno.

ud Abb. 184 -= Doctor Yillalobos sind mir vorlftufig Rftthsel. Bbenso

Abb. 185 s Doctor Bravo. Abb. 186, die Hieroglypbe des Doctor Zeynos»

Nbaint eine staebliche Blattspitze danrostellen. Abb. 187, die Hieroglyphe

des Fiscal Maidonado, gibt das Bild einer hOliemen Zauge and eines

rotben (glflhenden?) Gegeustandes, der von ihr gefasst wird. Die Hiero-

gijphe ftr Doctor Horozoo endlicb, Abb. 188, seigt die aoffallendste

Athnlichkeit niit der von San Francisco, Abb. 189.
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252 . ZwMter Abvehaitt: Bildenehriltoa.

Die meisten der Hieroglyphen, die ich hier aiiluiutf, ^ehoren Porsonen

eiiior Hpatert'n Zivit un, ala die, in welohe wir uiiser Blatt VI /.ii sctzen

haben. A us dicser frilhereii Zeit siml liisher leider wenig sichere Hiero-

glypliou spaiiischer Namen bekannt gewoitleii. Uiid au8 freier W.md sind

solche UK hi y.ii duuten, wio uus den ebeu augefilhrten Beiapieleu obDe

Weiteres ersichtlieh sriii wird.

Ks blcibeu nun auf unstirum Blatto iiocli die Bilder zu bosprecheii,

die an der Hnkoii Seite dcs Stadtplancs. unuiittell»ar vor (Icni (iorichts-

priisidontL'M zu solieii sind. Zwci davoii, die boidcti luit wiiiklit; aiioin-

audtTstossondcii Strichon erfi'illtcn. ini Oriirinal biauiichgriiu gezeicliuuteii

Kreisc sind klar. Hie gebeii das Bild von 1 iu kismosaik uud habeu daher

deii Laiitwcrth Xfuitl, das ist Jalir (vi^l. oben S. 204). Wir milssen wohl

scbliessen, dass zwei Julae zuvor dasjeni^ce stattfand. weijeii dessen bier

vi'ihandelt wird, oder dass der Prozess zwei Jahre lan^' sich hiiuoji!:. Nicht

80 leicht ist der andere Oegeustand zu deiiten. Er sieht aus wie ein Sack

oder ein fiaxchenfOrmiges Gefftss. Oben schlieast sicdi, wie es scheint, ein

Stab oder eine Rohre an, und ein feiner Faden schoint daran befestigt.

Das ganze Innere ist mit rothon WeUenlinien erfiillt. Obwohl mir diese

uud jene Godanken koinmen, wage ich doch nicht einer bestimmten Ver-

muthung ubor die Bedeutung dieses Gegeustandes Ausdruck zu geben.

Das Blatt YI scheint schon dor Boturini'»chen Saranilung angehftrt

zu baben und von ihm in seinem Museo Jndiano § III Nr. 7 beschrieben

zu sein. Es heisst daselbst*): — T^Otro Mapa en una quartilla de papel

Indiano, donde se ve pintada la ciadad de TetzcocOj con unas cifra^, 4U6

especifican hu extension en lo antiguo.^ Auch unser Blatt ist ja eine

Karte in Uii.atfornmt (uu mapa en una quartilla de papel ladiaDo), and

zeigt das Bild der Stadt Tefzcoeo, Ziffern sind auch eingeschrieben, wie

wir sahen. Nur geben dieselben nioht die Ausdehnung der Stadt, wie

Boturini hier anuimmt, sondem deren Binwohneraahl wieder.

YU.

Ein *25 cm langer Und nabezn 18 cm breiter Streifen Agave-Papier,

von nnten nnd reobis anfangend in vier Beiben beschrieben; eine f&nfte

ist nnr angedeutet

Anf der rechten Seite der Felder steben Kreiae. Einer derselben,

der in der vierten Reihe von unten (vgl. Abb. 191), ist roth gemalt nnd

1) I. c. p. 5.
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4. Die nuixikaaischen Bildenehriften Aleunder tod Humboldt's.

it einer Wirbeh^flbiiiiDgy einer Art Svattika, aber ehieB iweiarmigen,

enehen. Das soil obne Zweifel einen Sonntag bedeaten (vgl. darftber

imteii 3. 277, 278 bei BlattXm Oeaagte). Demnaoh dtbrften anoh die

Kreise am rechten Ende der anteren Folder Tage bedenten. Und da der

Fortgang von union naoh oben itt, so mflsste in dem ontersten Felde

(Abb. 190) Donnerstag, in dem zweiten tod unten Froitag, in dem
dritten von noten Bonnabend angegeben sein. In dem zweiten Felde,

dis dem Freitag entepricht, ist die obere Hftlfte des Kreises schwara

gt>malt. Das scheint verstftndlich. Der Froitag war der Tag der KreuzigUng

Cbristi und vun der Kirche geboteuer Fasttag. Donneratag und Sonnabend

ttad gleicb, und zwar durch einen Kreis mit einer Art Pfeil darauf, be-

zeichnet worden. Ich glaube, dasa das nnr eine Art Hieroglypbe fOr

Werktsg oder Arbeitstag war.

Abb. 190 and 191. Ente (nntente) and vicitA Reihe des BrachatBeltB VII.

innerhalb der untersten Keihen steben ziierst Fisriic. Daini Kurbey

aus Strohgeflt'cht (gelb genialt), die augenscheinlich wei« li«'r Bescliattenheit

«ind und in der eraten Keihe (Abb. 190) jeder auf einer dreifflssigen

flaohen Schale stehen. Das sind vermuthlich die Korbchen. in il< iit ii die

friHchgebackenen TortillaH hereinfjebrafrht wurden. Endlicli fol;;«'n linlts

BOndel. die augenscheinlich {'acatl darstellcn soUen, d. h. die i^iiinen Mais-

i*fcnfr<*l. die seit dt-ii Zeiten der Eroberung bis auf den heutigen Tag nut

Vorliebe ais Pferdefutter verwendet wenb'ii. Vgl. die Abb. 19*2, 11>3, H. 254.

Die erstere ist deni Atlas Goupil-Boban PI. 1*7, die andere der Pintura

del Gobernador, Alcaldes y Keiridores do Mexico eiitnommen, und

^H>ide Hind im Text als Zacatl bezeichnet. In der oberstou Reihe (Abb. 191),

^ h. am Sonntag, ist statt der Fische ein Truthalm i^ezeichnet, der Sonnta*^^-

braten. Znni besseren Verstandniss <!''r etwas flQchtigen Zeichnung babe

ich in Abb. 194, S. *254 den etwas sorgf&ltiger gezeichneten Kopf aus dem

Atlas Goupil-Boban Pi. 27 wiedergegeben, der dortim Text aosdrQcklich

sk .gallina do la tienra** erwAhnt wird.
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254 Zweit«r Abidiiiitt: BiUanebnAca

tJeber diesen Gegenst&ndeu nun, welcho Naliruug fur Mensch un<1

Pford darstellen, sind verschiedene ZiflFern zu wehen, — Ffthnchen, die »lie

Zahl 20 auzeigen, und Gruppen kleiner Kreise, deren jeder einen Einer

bedeutet — und auaserdem grdssero Kreise, die ontweder leer sind, oder

ein oder zwei kleinere Kreise in aich schliessen.

Solche grosseron Kreise, die in den sorgf&ltiger gezeichnoten Hand-
schrifteu regelm&ssig mit blauer Farbe gemalt sind, bedenten Geld, Silber-

geld. Und zwar ist hier eine gans feststehende Art der Bezeichnuug zu

bemerken. Die altspanische Mflnze war der Peso, dieser zerfiel in 8 Reales,

Abb. 198 VDd 1U8. Zaemtk Atlas Oottpil-Bobaa PI. 37 and Cod«i Osaaa f. 17.

Abb. 194. ngallina la ticrra". Abb. 19'). / peso i/pan IT tontines.

Atlas Goapil-Boban PL 27. .1 Peso, 6 Beales. — Codex Osqm la.

Abb. 1%. ompohuuUi pcton ifpun I'JJ toomuH i/jian medio. 4U Pefios, "i^j^BealM.

Codex Osuna foL ^i7.

auf mexikanisch tomth genannt Die Hftlfte des Real war ein Medio, und

die Hftlfte dessen ein Qoartillo. Den letxieren theilten die Indianer noeh

einmal. Fftr diese kleinste SeheidemOnze gibt ea aber keinen spaniaehen

Namen, aondem nnr den mexikanischen Uaeo ^halb*^. Der Peao wird in

den mexikanisohen Malereien mitunter seinem Kamen ^Oewicht'* ent-

sprecbend durch eine Wage dargestellt (Abb. 195), gewdhnlich dagegen

durch einen blauen Kreis mit einem Krens daranf, angensoheinlioli naeh

dem Geprftge, das in damaliger Zeit dem Silbeigeld gegeben wurde

'Abb. 196). In seltenen Fftllen erscbeint ein anderes Goprage. Ygl. s. B.
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IHo BMiikaiiiidmi BiUnMliiiftn hVmHin HimboMi*!. 2&5

AKb. 197 au8 Codex Oiiiina f. 31 (493). Die RealeH odor Tomines warden

<hnch einen blauen Kreis mit soviel kleiiien darin eiugeschriebonen Kreisen

luzeichnet, als Reales angegeben werden sollten. Und zwar warden in

einen Kreis in der Kegel nicht niehr als vier kleino Kreise eingeschriebon,

aKo vier I^eales, gleicli einein halben Peso. Nur wenn die Pt'sos gar

nioht hesonders genannt, sonderu, wie das oft geachah und, trotz der neaen

Dollar- and Centuvorechuung noeh heute oft gesohieht, nur nacb Reales

gerechnet warde, dann findeu wir

in dif Mauen Kreise bis aclit

kleine Kreise eingeachrieben (vgl.

Ahb. 198). Der Medio dagegen

wiiriJe durch einen halbirten Real

bfzeichnet (vgl. Abb. 196, 197).

So i!*t Abb. 195 (Codex Osuna)

im Text als 1 peso i/pan VI toinines,

•in Peso und sechs Reales er-

lautert, und Abb. 196, derselben

tiaudschrift entnoninicn, als ompohuaUi pesos ypan Vli toinines ypan medio

d. b. 2 X 20 Pesos, 7 Reales und 1 Medio.

In uuserem Blatt VII nun hat den hftchstbezifterten Preis der Trut-

bahn {quaroloti guajolote) in der obersten Reihe, der niit 2 Realen an-

gesetzt ist. AUes ubrige ist nur mit einem Real augesetzt. Und zwar

«ciieineQ deshalb bier mehrt'aeh nur die grussen Kreise gezeichnet, uhne

M. 197. 97 Pesos, 2'/, Bealea.

CoAn Omott foL SI.

Abb. 198. :il Reales oder 3 Pfsos T R.>!ilc-. - Bilderschriflen der Poinsett'sclien

SuDmlang. (TraDMctioiu Aoiericau Philosophical Society, New Series VoL XVII. Part II).

dell eiugeschriebenen kleiuen Kreis. Nach den hier verzuichneten Preiseu

utellten sich zwei Buudel oder Lasten Zacate, 20 Tortillas und 8 Fische

inf je einen Real. Die Fische diirfteii daber nicht von bedeutender Grosse

gewesen sein.

Da wir also auf unserem Blatt YII Tage und innerhalb der Tage

Kahmngsroittel und Futter init ihren Preisen angesetzt finden, so ist klar,

dasi dieses Blatt eine Rechnung darstellen muss. Und das wird bewiesen

darch die Schrift. die ich, nach Abldseu des Blattea von seiner Unterlage,

aaf der Kehrseite anzutreffen die Freude hatte. Es stehen nftmlich daselbst

die folgendeu Worte:

Keselii V" niicuid nuivordumo <lt' la eu-

muniilatl deste juu'lilo de iiiiMjuianuala

del seuor mauuul de olvera do.s pesos

Digitized by Google



256 •Z«6ttir AbMbdlt: BfUflnduiftw.

q. nionto en coniidii desta pintura en

quatrc) t\v fevrero »le mill y

y seteuta y im auos

• • anto mi

miguel de Juan de p . . .

sane Jii9

„Ie)i,Migael, GeraeindeTerwalter dieteHDotteB MtzquiyauaUan empAen^g

Ton dem Herrn Manuel de OWera zwei Peioe, den Preis fflr die Lebens-

mittel, die hier aufgemalt aind. Am 4. Febniar des Jabres 1571.

Vor rair

Juau do p . .
.•*

(DiA Uatemliiift TemuiK ieh meht
gman tn entiiffeni.)

Mi;rut'l de S. .iiiaii

Abl». I'y.) Mizquiffmwttan.

('odcz Mondosa 29, 7.

Pas \)oy{ Misquiyauallnn lies^l irn Distrikr

Actopan dns Sfnates Hidalgo. Der Xam«'

hedeutct „\vodi<' .M('Z<|nit<'l)anmi' (tiie I)or?i-

akiizit'ii Prosopis dulcis II. B.) im Kreiso

stt'lieii". Ks wiril dalicr iii«'r(>i;ly|»liistli

ilurr-h ciiien hnircufonni*? <;okniniint<'ii

Mr/.({iiit«'l»auiii /iir AiischamniLT i;t'l)ia{lit.

V;4;l. Al)l>. 199. ( ich'i^eiitlicli alifr aiu'h

eiiifacli durcli rinni .Mf/.tniif chinmi . odtT

tMiHMi Heri^ miJ rincm .Mt'/ijuitt'hauin darauf

(Abl> JOd;. D.T (>it luix iiii (}toml-i\Anei

uiid \\<\v witlil si'lion zt'ititr dcii lurxikaiiiM lifH

Kiiiiiui'M uiit»'rtli;iii. Ill d»'r Trilmtli.stp stt-lit

IT in ilt'i" (iruppf A.ioropuTi zwisrlu'ii (.l.-ii

Orft'ii 'I'i':ca(ep4u- imil ff:)niqni/pnn. In dt-r

Pintura del ( lohcniador, Aloaldt's v lieiri-

doros dt' Mexico (Cod O.suna) wird «'r

nehon dirsen und andereii Ortcn der

j^h'ichon (ic^nid aufirefnhrt, und zwar

stand Micquif/ut/fillan untcr do|>pt'lt»'in Pa-

tronat, cs war cinfTsrits koniu;liclu'.s Kron-

i;ut und liattc dnnt'bt'n noch cintMi l*!n-

( onu'ndrro. ^i^l. Ald». I'OO dor <i'»»naniit«'n

1 landsclirifr iMituotunu'ii, wo dieses doppelte

\ erhiiltnins (lurch die Krone iibcr der

llieroglyplie und don Spauierkopf nebeu

ilir znrn Ansdruck t!:el»racht ist Der Mayor-

d«niio, tier die »)beii wiederjrej^ehene Quittuiijj iiuterzeieliiiete, war ohne

Zweifel der der Krone verantv^ortlithe.

era7?tH O

Abb, 20O. Mh<iuii/uuallan.

Codex Osuna f. 8ii.
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4. Die ntiikniMiMB Bild«ndirillai AkxtadM Ton Uuraboldt't. 257

Was die Penoneii betrifft, so kann ich den Nfl)aeii des Beamten, in

denen Gegenwart dor Akt vollzogen ward, ni. lit entzifforn. Ich babe
nnten Seite 281 in den Abb. 247 trad 248 die Untonchriften des Beamten
nod des quittirendeu Mayordomo nack Ton mir gemachten Durchpansnngen

m'edergegeben. Deui in dem Text genannten Haniiel de Oivera werden
vir weiter untcn noch eiomal begegnen. Der jUbiyordoillo war ohne Zweifel

eiii Indianer. Familionnamen gleich diesem, von einem llt'ili«>en (oder

eim m Kircbsprengel?) eatDommeii, begegnen wir Ofter in den Personal-

listen.

Ich nmche nocb darauf aufmerksam, dass die Summe swei Pesos, die

ill der Quittung angegeben ist, in dor Tbat susaramenkommt, wenn wir

die auf Blatt VII gezeichneten Kealeu zusammenreehnen. Wir haben in

der ttntcrsten Reihe 5, in der zweiten 3, in der dritten 5 and in der vierten

wieder 3, Kusammen 16 Keales 2 Pesos.

Ich werde uuten zu zeigen haben, dass ein zw^ites Blatt nnserer

Saintnlung, Blatt XIII, nachweislich aus demselben Dorfe stammt. Dies

leiztere Blatt ist, wie wir sehen werden, aufs engste' verwandt einer

der Uantlschrifteu, die au8 der Sanimlung des Hon. Joel R. Poinsett,

fruheren Gesandten der Vereinig^n Staaten in Mexico, in den Besitz

der American Philosophical Society in Philadelphia Qbergegangen und

in den Transactions dieser Gesellschaft (New Series, Vol. XYJi, Part II

(1^92) Article 4) Terdffeotlicht wordcii ]^t. Ks ist nun interessant, dass

auch unser Blatt VII in einem StQck dieser 8amnilung seine genaue

Parallele hat. Es ist das letzte Blatt, das von den Ilcrausgebern als

Tribute Roll (Calendar 2) bezeichnet ist. Audi hier ist das Blatt durch

Qnerstricbe in eine Reihe einouderfo I .render Abschnitte gctheilt. Reobts

ist immer ein Tag durch eine Scheibc byzoiclinet, der Soniitag durch eine

rothe BcIieilH' mit tlreiarmiger Wirbelzeichnung (Abb. 201, S. 258), Daneben

find Ter.Ht liiedene Lebensmittel mit ihren Preisen aufgefiihrt. Nur i.st die

Speisekarte etwas erweitert. Neben Trutbahn (rotii gemalt Abb. 202, S. 258),

Fisch (Abb. 203, 8. 258), Korbchen mit Tortillas (Abb. 205. 8. 258)

und Bimdelu Zacate (Abb. 210, S. 258), haben wir in Abb. 20G, S. 258

Kdrbcben, wie es scbeint mit Tamales (einer Art Krapfoii, mit Fiillung,

die in einer UmbfiUang von MaisschoidenblritttT gedftmpft wurden), woven

B zn 3 Reaiea angesetzt werden; in Abb. 204, S. •J58 <due roth gemalte Speise,

Tielleicht ^Bicbiladas'', in Fett und rotlier Pfetiertunkf 'xfflanij.fto Turtilbis,

woTon 24 an ein^ Real anirpsetzt werden, iti AVd». _'ut>, 8. 258 l ino

Fanega Itaia zu lh alon (vgi. uuten 8eite 280 Abb. 24ti); in Abb. 207,

S. 258 ein andort* billiges Xahruugsmittel, woven 8() zu einem Real an-

gesetzt werden, das ich aber nicht naher bestimmen kann ; und in Abb. 208.

S. 258 oine Art Kuchcn, der eine S-f5rmige Zeichnung aufweist und mit

nrei Realen bewertbet ist In 8-formiger Gestalt — xonecuUii „ge-

krummtes Boin'' gonannt — baokten die Alteu siUse Kucben, die an

Mtr, OvHiiuiwlt* AbiuuMUiugea I. 17
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258 Zw«itw AbMlailb: BildmliiiftMU

besHmmteii Festen (der Boriiui'ttcr. Her CiuapipilHn n. a.) eine RoUe

spiclteiu imd die als Ahbiltier des Blitzes betrachtet wurdmi. In zwei

Felderu die»er Bilderschrift der Pgin»ett'scheii Saramluug cndlich sind

Abb. 201. ffiero-

gljpha Sonntag,

Abb. 202. Ein

Truthabn.

Zwd Real

©

Abb. 203.

Hfem Umim Fiscbeu

Ein BmL

lAbb. _»ai.

24 Enchiladas (0

Ein Keai.

Abb. 205.

40 Tortillas.

£iii UeuL

CO

Abl.. 208.

Zwei ReaL

& 1/
-

Uh.M$. Adit Korbchcn nil XuMlae.

Orel fidaL

Al*b. W. Kinc Fanega

Itais. Drei Real.

©

i
Abb. 210. Zwei

Hiindel Zacate.

Eia Real.

mm
Abb. 207. <50?

Ein R«al.

Abb. 211. Spanier.

(Richfer

oder EncomeiuU'ro.)

Abb. 201 -211. nihlerscbriftcii der Poiusett'schcn Snittmluug.

(Traosactiuua American Pliiloaophical Society. New Series. Vol. XVii. Part II.)

noch Figuron von Spaniern p:eraalt (Abb. 211). Es muss als durchaus

wahrscheinlich bezeiehnet werden, dass dies Blatt aus derselben (iegend

und aus der gleichen Zeit stauuut, wio unner Blatt YIL
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4. Die mwikaniBftlMm BQd«mclirifteB jU«iaiid«r von Hvmboldt'a. 259

Aach aiuer Blatt VII hat ubrigeoB Termnthlich einst zur Boturini'schen

Sanunlun^!: gehOrt. Der Katalog von BotariDl's Museo Indiano erwftbat

im § XXI unter Nr. 1. — Tree mapas on pa]>oI Indiano como faxat.

Tratan de los Tribntos, que pagaba el pueblo de MizquiahudUan^ j en al

te Ten las cifras nmn^rieaa de cada cosa, que entregaban loe ecinoa.

YUI.

Ein 22 cm langer, B8 em breiter Streifen Agave-Papier, am Rande and
in der Mitte dorch Faltnng stark niilganonimen and in der Unken oberen

£cke onToUatftndig. Auf der Oberaeite des Blattes sind mit feiner Feder

Zeicbonngen gemacht, die znm Theil farbig aoagemalt aind. Den Zeich-

Abb. 218. Di« Unka Hilfta des Briidiitaoks Vni, aaf Vt TfltUeiBert.

nungen nach zt-rfallt das Blatt in zwoi Ilalftcn, von deneu aber iiiir die

linkc von deni Sclirciber v(dlstanUig ansgt'tiilirt ist. Von der reehton

il:Ufte ist niir einc Ri iln' oben gezeichnet, di<' anderoii Roih»'n sind nur

^elegt Die linke Uulfte des Blattes gibt die Abb. 212 wieder. An
17*
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2G0 Zwdtcar Abschoitt: Bildenchriften.

der linken Seite jeder HfiUle stehen K5pfe von Mftnnern. Hinter ihnen

ist eine Hieroglyphe angebracbt, die den Namen des betrefPondon Mannes

angibt, and vor ihnen das bOkerne Werkzeug, das zur Bearbeitung der

Bide diente, uictH oder coua-uaaxtl geDonnt (vgl. oben S. 210 Abb. 102, 103).

Die Peraonen sind dadurch ala AdLerbauer gekcnnzeichnet. Yor eiuer

jeden Person eind eine Reihe viereckig umgrenzter Felder gezeichnet, auf

deren Seiten Zablen eingetragen sind, &bnli€b denjenigen, die wir auf

filatt YI kennen lemten. Anf den gegenflberliegendcn Sciten dieser Felder

sind, aoweit das erkennbar ist, nnd bis auf Tersohwindende DifPerenzen,

die Zablen dieselben. Ans all diesem geht hervor, dnss bier viereckig

nmgrenste Ackerstflcke angegeben werden sollten. Hierogiyphen sind auf

der oberen Begrenzung und auf der Flftcbe derselben gezoielmet, die in

den verschiedenen Reiben sicb wiederbolen. In < in<>r Anzahl Felder ist

in der rechten unteren Ecko noch, gelb gemalt, das Bild des Grases cacad

zu sehen (v-1. ohvn Abb. 61, S. 194). Und auf dein letzten Pelde der

ersten Reihe in der recbten oberen Ecke das Bild eines Ilauses {calli).

Desgleit lu n in dem ersten und ZWeiten FoMe der dritten Reihe. 3Iit

dicker Fcder ist endlich neben jeden Kopf der Kame des betreffenden

Mannes hingeschrieben.

Dem Charakter der Zeicbnung und der Bildung der Hierogiyphen nach

fthnelt das Bhitt am meisten dem sogennnnten Codex Vergara Da>i ist

eine von Boturini in seinem Museo Indian© genannte, jetzt der Aubin-
Ooupil'sclicii Sanimlung angehOrigo Handschrift von (iirsprunglich) 56*

Bl&ttern. «lie fiber die Verhaltnisse der Ortschnftcii CalidnfJaMuhcan, Topo^

Utlan^ }*atlachiuhcan, Teocaltitlan und Texcalticpac Rediensciiaft gibt. Es

werden erst die Familienhiiupter niit ihren Xaciikoniiuen aufgefilhrt, und

dann von jedem Dorfe das Personalverzeichniss (jlacatlacuiloUi), ilic von

den einzelnen Personen beanspruchten Lilndereien (milroco/li) und das^

was bei der Regulirung den einzelnen Personen zugesprochen wunle (fiaw

dmtmtU), angefuhrt. Auf dem (ur^prunglich zweiten, jetzt) ersteu Blatte

ist augenscbeinlich von .spiiterer Hand dio Bemerkung „l'i39 marques del

valle virey" hinzngelugt. Diese Bemerkung hat aber scbwerlich grOssere

Bedeutung, als flic anf Blatt '21 und 22 hinzugofugten, wo ein Don a-jrusfin

de Rosas sein iiecht auf die Lilndereien TzilaqmuhtepoztUtnaUa gelteud

macht. Am Schluss steht der Name Pedro Vazquez de Vergara, viel-

leicht der Name eines, der die Handschrift in seinem Besitz gehabt bat.

Naeh ihm wird, seit Aubin, die Handle liilft gewohnlieh zitirt.

Auf denjenigen Seiten nun dieser HaudbQiirift, die von der Vertheilung

dor Lilndereien handeln, sind geuau in der gleichen Weise. wie auf

unserem Blatte VHI, die K(>pfe von Personen mit ihren Hierogiyphen uud

Namen aufgefilhrt, und daneben in Reihe die Felder, (die von ihnen be-

ansprucht. bezw, die ihnen zuge^^pnM lion wurden). V<^1. Atlas (ioupil-

Boban. PI. und die Abb. 213—215, die diesem BUtt entnommen sind.
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4. Die oMiikiiiitebm Bildtnduifteii AIcsmuIw tob HnmboldtHr. 261

Xnr tteben in dem Codex Yergara die Zahlen, die das Maass aogeben,

our an der einen Lang- und an der einen Qneraeite. Und Hieroglyhen

«ind nor anf der Mitte der Felder und nicbt, wie auf noserem Blatt Tin,

aneh an der oberen Begrenznng deredben angegeben.

0
• ••iHilllll

Abb. 2lS. Zvei Ackerstucke, tod steiuiger, saadlger Be-

•MMheift» md flir MtMr Jutm tUa^lmitL Codei Vergua.

(Atlas Gottpil-BobaiL PL 89.)

[1 ^
1

iUk m, Zwd Aek«ntftel» voa sao-

digtt BetdiftAnibeit. Oodex Yergara.

(AtlttGoapiNBoban. PI. 39.)

Abb. 214. Ackerstfick von

atomiger BM«baff«ah«iL

Codex Yergara. (AUm.

6c»opU-BobaiLP1.89.)

Abb. 816. Aekeratilek von 90x400EUen
in der Flur T<tzniii,tlfni

Atlas Qoapil'BobAn. PL 84.)

SIUMl MMoa, jtmuu
vRCR^ ^SP^

khh. 217. Ackerstuck von

30x1200 Ellen in der Fliir

TeQontlijftKac.

(Atlas Govpil-Boban.
PL 810

Abb. 218. Atkcriituck

von 20x103 Ellen in (ier

Flur Uurxoifuappan.

(AtlasGo n p i 1 -Boban.
PL 84.)

Abb. 21'J. Ackerstuck

von 100x140 Ellen in

der Flur TzowpuutitUtn.

(Atla«Oottpil-fiobaB.

PL 84.)

E» gibt nun aber noch ein anderes Blatt, auf ivelcbem in ftbnlicher

wie auf uDdereoi Blatte VIII, zur Linken Peraonen und gegenQber
iQ K^iheu die ihnen zngehOrigen Felder aufgefabrt aind. Das ist das

Blatt 34 dee Ooupil-Boban*achen Atlaa. Aueh bier stehen, wie im
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Codex Yergara, die Massuhlen nnr an einer Lang- mid einer Qoerseite.

Aber, wie auf unserem Blatte YIH, sind hier anf der oberen Begrensong-

der Felder oder neben ihnen Hieroglyphen angeseichnet Und Beseiob-

nnngen eteben daneben, ana denen enichtlich Ist, dam diese Hieroglypben

den Namen des Feldes oder Ackers angeben. Zam Ueberfluss ist noch

bftnfig das Wort MuamU ^eingebegtes Feld'' oder mUH ^Aeker*^ ans-

drdoklioh daneben gescbrieben. Ygl. Abb. 216—219, S. 261.

Der Yergleich mit diesen Handschriften Ifisst, meine ich, fiber die

allgemeine Bedeatung nnseres Blattes YHI keinen Zweifel Obrig. Icb

kebre nun zur Besprechnng der Einzelheiten des Blattes zurfick.

Die Masszablen, die an Tier Seiten der Felder eingesohrieben sind,

sind, wie ich scbon sagte, anf den beiden Gegenseiten dieselben. Ihre

Bildung und Beseiobnung ist genau die gleiche, wie die, welcbe wir anf

dem Plane der Stadt Tetifcaeo auf Blatt YI unserer Sammlung kennen

Abb. 220. goiarpan i/huun tlaptchcaUi. Abb. 221. raJpuiiiMiUi. Acker in s&n-

Anmdfitftck mit FMditbftainen nod digem Erdreieh. tokujtm ametdH.

HsiMinitflacheinDach. (AilMOoupil- Gnindstack nnd Hani mit l^bdteb.
Bobsn. PI. 84.) (Atlas Qoupil-Bobsn. PI. 84.)

lemten. \Yie dort sind aucb hier die Zwansiger durch sohwarze Funkte,

die Einer durch Striche angegeben. Immer je fftnf Einer sind durch einen

Bindestrich verbunden. Und wo dber ffinf Zwanziger Torkommen, sind

die fOlnf ersteu ebenfalls durch einen Strich sur Zahl Hunderfc Tereinigt.

Die gleiche Zahlbezeichnung haben wir im Codex Yergara (Abb. 213 bia

215) und auf Blatt 34 des GoupiUBoban*schen Atlas (Abb. 216—218).

Nur sind hier in der Regal die Zwanziger durch einen schwarsen Punkt

und ein Fllhnchen, die Yierhunderter durch einen schwarzen Punkt nnd

das wie ein Fiederblatt aussehende Zeichen, welches Symbol fflr tzontii

nYierhundert" (eig. nHaar") ist. Doch kommt auch auf diesem Blatte Be-

zeichnung der Zwanziger einfach durch scbwarze Punkte vor (Abb. 219 bia

221). Anf Blatt YI unserer Sammlung wurden die Seelen gezfthit Daher

fanden wir hinter den Zahlen das Bild eines Herzens (yoUolH)^ das den

Begriff ^Leben'^ (yd/) oder ^Heele" zum Ausdrack bringt. Anf unserem

Blatt Ym mflssten wir erwarten, hinter den Zahlen das Bild irgend einer
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MiMdDheit anzutreffon. Und daa iat in der That der Fall. Wir fltiden (vgl.

Abb. 212) einaifll hinter den Zafalen das Bild einer Hand. So im eraten,

nPBiten and ffinften Felde der dritten Reihe. In anderen Feldern aber

finden wir binter den Zahlen ein Bild, ^ wie eine Pfeiltpitae auseiebt. So

ia dem mrten Felde der obersten (voro uQTollstftndigen) Beihe, in dem

letsten Felde der vweiten Reihe, im fttnften Felde der dritten Reihe, im

enten nnd sweiten Felde der Tierten Reihe. Ich babe diet Bfld d^
Amehen naoh ab PfeOspitae gedentet Dau eine Bolche in der That bier

dargestellt werden eoUte, eigibt rich nieiner Anriebt naeh «ir,£Tidena

us dem Umstande, dasB in dem enten Felde der rierten Reihe die Pfeil'

spitee, die anf der oberen Smie an sehen iei, anf der nnteren dnroh die

Hierogljphe ttcpatl ^FeaerBtein* OTBetist ist^ d. h. dureh das Material, aoe

velcbem man Pfeili^ilieii fertigte.

Die Hand els Lftngeneinheit finden wir ancb anf dem Blatt 34 des

Goapil-Boban'seben Atlas, bei der Angabe der Anadehonng des 6e-

bdftes Oder Dorfes TgompantUUm. Vgl. Abb. 219*). Die Hand als Mass-

sbheit ist Terst&ndlich. Denn ma-td beisst nieht nor die Hand, sondem

aarh der Arm, der Untenurm einschlieftdicb der Hand. Die Verwendung

der Hand wtlrde daber eine ArmlAnge bekeichnen kOnnen, oder eine £lle.
,

1b der That gibt das Vocabnlario Holina^s: cem-mail (eig. ^ein Arm'')

s^una bra^a para medir** d. h. eine EUe. Den Pfeil als Langeneinheit

babe ich sonst noch nicht gefimden. Dag» er aber ah solcher thateftchlieh

io (-Sebranch war, das beweist wieder das Voeabulmio Molina's, wo wir

cm-mM (<„em Pfeil^) mit „medida desde el on code hasta la otra iiiano*,

d. b. «das Ma«s Tom Ellbogen bis zur Spitae der anderen Hand", aber-

letzt finden. Das ware also ein etwas grOsserea Mass, als das Torige,

uogefahr gleich zwei Ellen. Ich halte es iiult's; nicht ftlr aosgescblossen,

<ksii (lie beiden Synibole, die Hand and der Pfeil, sich anf ein und

dieselbe MaHseinheit bekannter herknmmlicber GrOsse beziehen.

Was nun die Hiero«?lyphon betrift't, so gelxMi rlit\ \v« lche anf <lf'i

eberen Seite der Pelder stehen, unzweifelhaft «len Namen der Feldmark

til. Sie wietit'iliolen sich in den einzolnon Reih^n der einem Besitzer

angehorigen Felder, weil sie eben nicht das oinzelne Feld benenben,

«ondt;rn die (lemarknng, in der es gelegen ist. Genaa ebenso kehren anf

Blatt 34 des Goupil-Boban'schen Atlas ilber und neben den Foldern,

ilie in Keihe neben den verschiedenen H«»sitz»»rn nngfgidien Mind, dieselben

Feldflnrnamen wieder. Anf unserem Btatte scheinen acht verschiedene

Flmreu angegeben zn sein.

IJ Bcilauritr machc ich auf die imeii ssaiue Form aulmerksam, die hier diese

Hierogljphe bat. Das hicment tzompan wird hieroglyphisch in der Regcl durch

in bdlserne Gerflst txompomAi ausgedrttckt, auf dem die SchMdel der Geoprerten

aslgereiht wurden. Hier aber dnrcb den Baam Uompan^Mmitl firytbrina

«oiiUiotdes.
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1. Die ersto ist in sfimmtlicheu Reiheu dieselbe und wird durch dag

Bild eines Hullse^4 oberhalb des Feldes beseichnet. Das Hans ist in der

vierten Reilie mit hohein spitzcn (gelb gemalten) Strohdach irezcichnot,

also nach der Art des Xacallt, das wir auf doni Bruchstiicke 11 der

Ilumboldt'scben Sammlung kenneu leruten, uad das wir ahDiicb, aber

deiitlicher, und mit der Beiscbrift .mcalli in oiner Fi«j;ur des Blattcs :H

des Ooupil-Boban'scheu Atlas nb><ebildet selien (vgl. Abb. 221). Die

uderen sclieinen die mit tiachem Balkeudach versebenen, tlapecJicaiU ge-

nauntnn . Adobebansor wiedergeben za sollen. Vgl. Abb. 220 dem Blatt 34

des 0 oupil-Boban'aclien Atlas entnommen. Die deckende Balkeulage

ist bier durcb rutbe Farbe niarkirt, fthnlicb den Thiirpfusteu uud den

Tbttrbalken, die uborali aus Uolz gefertigt warden^), also ateta mit rother

(oder brauner) Farbe gemalt wiirden.

2. Das zweite Feld in dor dritten Keihe (die die vollst&ndigste ist)

bat oben cine Hieroglypbe, die den Kopf eines Koyote swischen zwei

"Wasserstronien zei'jt. Die Flur mag also vielleicbt Coyoapan gebeissen

baben. Derselbe Flurname ist fiber dem ietasten Felde der ersten Reihe an*

gegeben.

3. Das dritto Fold der dritton Keilio bat oben koino Hieroglyphe.

Hier soli vielleicbt diojenige steben, dio fiber dem vierten Felde der

zwoiten Roiho und iibor dem zwoiton Folde dor vierten Reibe und ebenso

fll)er deni dritten Feblo dor Reibe auf dor rechton Seite des Blnttes zu

sebon ist. Dioj^e bestebt aus einer Fabne und zwei Zabnreilieu. Der

Name der Fhir bat also vielleiolit Panthm. Pantitlan oder Pancamac ge-

heissen. Ueber dom zweiten Felde der vierten Keihe ist neben der Fahne

not'h oin Wassorstronj angogebon.

4. Die Hieroglypbe fiber dem viorten Felde dor dritten Reibe ist

etwas vorwischt. Icli glaubo abor, da«s diojonige Hieroglypbe singegeben

sein soli, dio audi fiber dem vierten Folde der ersten uud dem dritton

Feldo d(»r zwoiton Reibe stebt und aus dom Bildo einer jluiul uml

einem Wasserstrom zusanimengesetzt ist. Diosolbo Hieroglypbe hat wahr-

sclieinlicb aucb fiber dom dritton Folde dor vierten lieibe gomtaiidon. An

der Stelle ist oiii I^odi iind der Rand dos Papiers oin wenig einp schlagen.

Unter der Finrolbing kann man aber deutlich den Wasserstrom dieser

vierten Hiei n'-^lvj.liM orkennen.

5. Das fuiitto Feld dor dritton Hoiho hat obon eine HieroLdy]i!io,

die in d<»m, was von «len andoit ii Htniit ii t ihulton ist, sonst nicht vor-

kommt. Sio bestebt aus einem Frucbtbaum, eiuem Fabucheu uud einem

Wassorstroin.

(i. Die Hicroirlyplie fllu i dom secliston Fobl der dritten Reihe lirsrolit

aus dem (gelb gomalten) Symbol {'aca-tl ^Ciras" und aus einem Wasser-

1) Vgl. J. Bautista Fomar. Relacion de Teceoco. Ms.
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Strom. Es ist angeuKcheinlich dieselbe Hieroglyphe, wie die fiber dem

Tierten Felde der vierten Beihe, in der aber, ausser Gras und Wasser,

noch ein Gebiss {= tlan-tU ^Zahn**) uud ein Fflhnchen (~ pan-fli) zu

i«hen ist. Yielleicbt steht das Gras und der Zahn fdr malinaUif uud ea

hat die Flur Malinalapan geheisHcn.

7. Die siebente Hieroglyphe ist in alien vier Reihen vorhamlen. Sie

steht Qber dem 6. Felde der ersten, dera 5. Felde der zweiten, dera 7. Felde

der dritten und dem 6. Felde der Yierten Keihe. Bie xeigfc einen grtlneu

Bosch und einen AVasserstrom.

8. Auch die achte Hieroglyphe ist in nllen vier Reihen vorhanden,

im 7. Felde der ersten, dem 6. Felde (U r zwoiten, dem 8. Felde der

diitteu und dem '). Felde der vierten Reihe. Sie zeigt das Bil»i einos VogeU.

Eine besondere Feldtiur k5nnte auch noch flbor dem zweiten Felde

der Eoihe auf der rechten (unvollstandig ausgefflhrten) Seite bezeiclmet

lein. Ein Filhncheu ist zu erkeanen. Was soost etwa noch da gestaudeu

hat, ist verwischt.

Die Hieroglyphen iiber den Feldern, die, wie zienilieh sicher aii-

lUDehiuen ist, den Nanien der Feldflnr i^clien, zeig;eii also eine urussere

Mannigfaltigkoit. AVir konnteii acht bis neun derscllien ziihleii. Die

Hieroglyphon auf der Flache der Felder lassen nur <lrt'i Formeu uuter-

«rheiden, die, wie sich gleich zeigen wird, Yerscliiedeue Qualitateu dea

Erdreichb zuni Ausdruek brinsren mui^sen.

Die erste nanilich (a) /.eigt die Hieroglyphe ^ ^' Stein** uud davon

aotigchende feine Pimktirungen, die ohne Zweifel Sin i (.valfi) andeuten

wllen. V«rl. Abb. •J.M xatpan mtUi, d. h dif AckerHur .ralpan ^ini Sand"

(Atlas Goiij)il-Boban, M). Difse Hieroglyphe wtirde also steiniL''e8,

i^andiges Erdreicii bezeichueu, wbm die Alexikaner mit teUaiii JcaUalli be-

seichneten.

Die zweite Hieroglyphe (b), dif /. 15. in dem zwcirni Fcldr <ler

drift«'n K«'ihe zu sehen ist, zeigt da^ Bild <'iiit'r .Maisstaudc {tnc-tti ) mit

der (gell> irennilten") luannlichen Blutheurisiic an der Spitze der Stau<le

und dem (roth ^finaltuii) Fruehtkolben mit laiig hfiahhanL'^'iidem Narbeii-

'"iM'liel links welter unten am SteTii;<d. I)an<d». n (reehts) ist eiu \\ asser-

Mrom {a-tl] uml darunter eine Zahnreiiie (jlan-lli). Diese drei Elemeute

)i;ebpn zUMniniinMi das Wert nfoi-tlan il. li. ..rcieh an a-toctli'^, an t'ruclit-

^'a^•r 1 1 uiiiuserde. Vul. Saliuguu 11, caj). 1 i §3: — a la tierra fertil

ji^ra senilirar. y tloiidi- sf liace Ttmcbo lo (|ue se siembra en idla, llaman

•'-toctli. (jiu- quiere decir. tit-rra (jiie el aL:ua lia trnido: - es blanca,

*uelta, hueea y suave; es lierra doiid*' si* liacc miirlio niaiz «> tri;^o. ~ Es

^are indes mOglich. dass die Zalnircihc iiit-r aicdil tiie voile Silbc //a;t,

»"ii(l»'rn mir tla zum Ausdruck briii;j;«'ii si>ll, ujid dann konntr it-tzteies fur

tlaiii trde sttdicn, no dass vvir at<)<--tUdli zu leseu habeu wiii'den. ijetzteret»

y^X mir wegeu Aea Folgeudeu wahrticheiulich.
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Die dritto HitToglyphe (o), die z. B. im fOnftfn Felde der dritten

Reiira wa sehen ist, seigt obcii eiiien liauin {quau-itl), d»rttnter einen Topf

(rom-ftf) mid damiiter <Iic Zahnreihc (tlan-tlt); dieBe £lemente <^eben das

Wort quatih-con-flan odor quauk'-eon'tUdli, und letzterea ist vielleicht in

quauhtlalli, contlaUi aufzuldsen. quauhtlalli ist Waldboden. Hahugnn sagt

(11. < ii|). 12 § 3): — hay otra manera do tierra feriil, «lon<lo se hace rnvj

bieii el iiiaiK y trigo, lUmaiila qua^UaUi, que quiere decir, tierra que esta

estercolada con inaderos podridos, ea snelta, amarilla, y huoca.** —' Und

eonUtUli ist Lebm. Bahagun sagt (11, cap. 12 §5): — hny barro un esta

tierra para bacer losa y basijas, «>s uniy buenn y muy pegajoso; amtbanla

eon aquellos pelos de lo8 tallos de las espaiiaiui!^, y llaroase tezoqtUU jf

contialU: de este barro se haecMi conialo. oscndillas, plates, y toda manera

de losa. Dasselbe £rdreich ist in <li>ni vorhergohenden § fol^ender-

massen beschrieben: — bay otra (tierra) pegnjosa buena para haoer barro

de paredes, j saelos para loa flapaneoa, ea fenil, pnea se baee bien ei

maiz y trigo."

Die drei Hioroglypben a, b, c, die in der Mitte der Feldor gezeichnet

sind, wiirden demnach sandigeSf 8teinige« Erdreieli, Humusbodon und

Leliinboden bezeichnen. E» iet za bemerkLMi, dass die Hieroglypheo aaf

der oberen fteite der Felder und die in dor Mitto dor Folder in gewissom

gesetsmftsgigen Vorhaltniss stelion. Das hoisst, die versehiedonon Fold-

flaren weisen eiue bostimnito Qualitat des Krdreiehs auf. So hat die Febl-

flnr 1. Sandbodon; 2. hat Humusboden; S, hat Sandbodon; bei 4 ist in

droi F&llen Hnmuithoden angegeben, nur in doni dritton Foldo der viorten

Keihe, wenn dieses zu diosor Flnr irchnrt, Lehoiboden: die Flur 5 hat

T.ohmbodon; die Flur 6 wicder thoils Hunuisbodcn, tlieils Lehmboden;

die Flur 7 hat iiberall Huinusboden; die Flur 6 iiberall Lehmboden.

Auf <!<>iii lotztoii Blatt det» Co(U'x Vcrgara, dem dritten der Bl&tter

diesor Handschrift, die in deni Atlas Goupil-Iiobau wiedergegeben sind

(PI. Mi)), ist auf den Fohb^'n ebenfalls die (jualitftt des Krdreiehs an-

•rogebon. Uud zwnr sehoint os iiberall theilii nteiniges, theiltf sandiges

Erdreieh zu soin. Vgl. Abb. iMH— 'il.').

Tor jedor Heihe von FoMern ist auf unserem Bhitr. und ebonso auf

dem Blatt 34 des Atlas <i oup i l-Bo ban unJ im Codex Vergara die Person

gozeichnet, die als P^igonthiinier der betroffendon Folder kundgogeben

werdon soli. Dioso Persoiien sind. wie ich sagto. nicht nur durch eine

llieroglypho, son<ieru aueh dureh don dazu l''"^' briebenen Nanien genau

bezoichnet. Ilior ist also die Auf'losung der Hioroglyphen eine verh&ltniss-

nijissig leiolifo Sache. Ks ist daboi zu boiiicrkon, daas der spanisehe

Name solbstverstandlieh aussor Botraelit bloibt. Aber ausserdem sin»I

noeli auszusehoidon oin Paar Buehsfabon, die liintor dem Namen stehen,

und die augenschoinlieh Abkiirzung oines NauatI -Woiwn sind. Hinter

dem Xamen der Personeu in der zweiten und dritten Keibe lesen wir die
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SnbcD oma; hinter denen der Penon in der Tieiten R«ihe nnd der anf

dar recbten Seite des Blattes die Silben aya^ Das letttere bin ieh geneigt

ab Abkflnong yon ayamo ^nooh niebt* ansnseben. Und demnacb mflsste

dM entere wobl eine Abkflnong von irmotlali »er warde oingesetot, be-

itftigt", Oder etwas Aebnliobem sein*

Die Hieroglyphen sind Ton komplisirter Bildong, nnd die benntiten

BQder kommen, ibnlioh wie im Codex Yergara, nicbt ihrem Tollen Silben-

werth nach zur Geltnng, so dass also ein gewisser Uebergang Ton der

stten Sinnbild- nnd ^benachrift su einer Lantsebrift berrorferitt.

Die erste Person, die in der zweiten Beibe, ffibrt naoh der Beisebrift

den 5amen Damian xodtmf. Die Hieroglyphe zeigl ein Paar Blnmen,

m Paar Zahnreiben nnd einen sitsenden Henscben. Die Blnmen (aoek'

Ut) geben die Silbe die Zabnreiben (tian-'tU) die Silbe Uan. Den

AM). SS2. merogljphe ahum .TSg, Fest*.

tUzenden Menscben balte icb fOr Ansdmck des omo&aU „er wurde ein-

gswtst*, zn welchem, wie icb sagte, das hinter dem Xamen xoUani stebende

«M< e^inst werden moss.

Die zweite Pwson, die in der dritten Reibe, fflhrt den Namen htjff

^^filacah^jL Die Hieroglypbe seigt eine Puppe, eine Zabnreihe, einen

Korb mit Tamales (gefiQlUen Krapfen, aos Maismasse gefertigt) ond ein

tigelsrtiges Geftss. Daneben endliob nooh den sitxenden Henscben wie

voihin. Die Pnppe {junett} liefert die Silbe ne-, die Zahnreihe (tlan tlt)

die Silbe ftrr-. Die Tamales nnd der Tigel, der onzweifelbaft mit Gbile-

wler rother Pfeffersaoce gefflllt an denken ist, gibt die Silben cauU. Denn

«Mo-tfBnNM2ia (abgeleitet von eaua ^sorflckbleiben'') beisst ^icb behalto

«tvss fflr mieb* oder nich halte eine Mahlzeit*^, netiaeawHztli „die Mahl-

nit'' (merienda). Der ntaende Mensch ist wioder als Ausdruck fQr das

d. b. omoUaH »er wnrde eingesetst" zu denken.

Die Person in der Tierten Reibe beisst pedro ylkuj. Die Hieroglypbe

ttigt eine merkwflrdig stylidrte, bunt (d. h. rotb, bezw. gelb, mit blanem
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Diagonaltlioil) genialtc NVirbeltigur, y.wt^iiniil \vie<lerli<>lt. und vine go\he

Feder. Hier be/.»'ichm»t dio gclbe FediT wolil ein Eleinent. das in dem
Nainen, wie er dort hingeschriebon ist. nicht zuin AusdiULk gelangt ist.

Yielleicht hat dtM* Maim eigeiitlicli i/Imifo: gelieissen, deiiii tozt/i ist di»'

gelbe (odcr kiinstlioh golbgcturbto)^ Pajtageieiifeder. Der vordoro Theil

bestelit aus zwei Felderu, Uereu jedes zwci uach An eiues Svju>tika oder

r \

Abb.m Hiofogljplie ekoMtkM ^Adflttsdialbe*.

eines Hakenkreuzes aneinandergelegte Zflngelchen aufWeitt, die ohue Zweifel

fthnlich der unteo S. 278 wiedargegebenen Wirbelzeicbnung (Abb. 239,

240) das Wort Uhui'tl d. h. ^Sonnenball, Tag, Fest* sum Ausdrack briogt

Idi habe auf diese Figur schon Tor Jahren auAnerksam gemacbt*), dieselbe

aber damals ntcbt richtig gedeutet. Sie komnit auf mezikamschen Skulp*

tureo deg kdniglichen Museams fOr YOlkerkundd Tor (Abb. 222) ond zwar

0 . o
.0

0'

> . .o* • •

Abb. 224. ffieroglypbe von HimmalB-
sehilden der Maya-HaodschnftcB.

Abb. 225. Hieroglypbo kin „Soniie'", von

Himmelsscbildera der Maya^Handscbriften.

gegenflber dem Bilde des ehalehiuitlt der leachteoden glftuzenden Jadelt-

perle (Abb. 223). Und auf den Himmelsscbildem der MayapHaodsohriften

ist neben allerhand Variationen der Sonnenhieroglyphe (Abb. 225) aach

dieses einfache 'Wirbelsymbol (Abb. 224) zu sehen.

Die letzte Person auf der unTolistftndigen rechten Seite des Blattes

wird in der Beisohrift antonio iotolipUhu^tu genannt. tofo/ i-pU heisst

«das Junge des Truthahns*', und das ist in der Hieroglyphe durob das

0 Zeitwdurift flir £thnotogie XX (1886) 8. 59 und 55.
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Bild eines Vogels niit kaneii Flflgeln znni Ausdruck gebracht. Was aber

das andere Element darunter sein 8oU, und welche Silbe ee zvan Aasdrack

bringt. hi inir nicht klar.

Au3 allem, was wir auf dnn BlatteVIII erkennen and festsiutellen

Temiochten, geht auf das klarste hervor, dass es einerseits anserem

Blatt YI Qod anderorscits dem Blatt 34 des AUas Goapil-Boban nntl

dem sogpnannten Codex Vergara auf das engste verwandt ist. Filr all

die»e Uandschriften ist in erster LiDie das eigenthflnilichc System des

Zablenschreibens bezeichnend, — iodem die Eiiier dorok Striche statt

dnreb Pankto bezeicbnet und immer zu filnf und fiinf zusammen genommea

sind — und feiuer die komplizirte, sich einer Silben- und Lautschrift an-

nabemde Zusammeiisetziuig der Uieroglyphen. Die gosammten Hand-

tthriften dieser Art scheinen aiis dem Gebiet der alton Herrsehaft von

Tetzeoeo zu stammen. Und dieses landschaftliche Element, nicbt die Zeit,

in der sie entstanden, scbeint zur Erklarung dieser Besonderbeiten heran-

gezogen werden zu mflssen. Denn die Pintura del Gobernador, Alcaldes

y Regidores de Mexico (Codex Osuna), die spater ist als unsor Blatt

z3hlt mit Punkten statt mit Strichen. Wir wissen, dass Tetzcoco in altt r

Zeit als die Stdtte feinerer Bildung und gewisser Gelehrsamkeit >;alt. lu

Tetzcoco fand aber audi am friilicHtPii ciue gewisso Anpassimij^ der ein-

gohoreuen Elptiioiito an Sittc* und Kiiltur der fremden Eroberer statt. So

lange daher nicht aus uuzweifelhaft alien vorspanischen Dokumenten die

dfichon HosoTiflprlitMten naclisrewiesen wordcn. win sie die Roihe der

zitirten HaniUchriftt^K I'dcr Cnrlox Vorgai-a und »lie aniit'itMi) aulVeiscn, so

laiis^e bin icli iniinor nocli geueiut. diese Entwickolunir in die ^^)ani^5che

Zeit zu vcrlcgen. Die liervorrai^tMidc WichtiLck«'it, (lir An bin und andere

genide dic^en Dokumenten beilegteu, kauu icb deshalb deuselbea nicbt

zuerkeuneu.

ix.-xn.

Diese vier B]iittt*r sind i^lfirlit-n CliaraktiT!*. TX und X (vgl. Abb. 'J-'li

und '^27, S. "270) lial>en ofl'enbar vormals eiuen Stit ifni gebildet, un<i ebenso

XI nml XIl (v-l. Abb. 238 und lU, S. 274). X und XII liaben oben scbarfV

Sv!itiirtlinii>n und bei XII geht der Scbnitr iri^rade langs eines Querstrickes.

Ton li. in Thcile an Blatt XI unten zu sehon sind. Die Streifen haben alio

die gkiclH' Bri'ite von t'twa 17 '-in. IX und X zusammen geben «»ine Tiflnge

von !)8 cm. das ware also die Ava ('r?«ton Streifojis. XI und XII 7.\isauinit'n

Uu'/, cm fiir den zweiteu titreileii. Dt-r dstu Siri'ifon ist oben laiiger

gcweseu, dort tdnd uoch Spureu vuu Zeichuuugen beuierkbar. Der zweito
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Streifen ersclieint unten sclmrf abgescliuitteii, aiisserdeni ist Uort niit der

Sclipere eine Ecke herausgeschoitten. Audi dieser Streifen ist also ver-

muthlich l;iufi:cr eeweseii. Die Zeiehmingen sind mit Tintr iind dicker

feder genualit iiud alincln pntsphictlcii den Darstellungen ani Hlatt XV
und etwaa aucli den Darstflliiii'jcii kircliliclieii InhalU auf Blatt XVI. Als

Farbuii sind kumiiiirotli und ^v\h, und bci der Steinraaner auf Hlatt XII

(Abb. 234) auch eine scliuiuzliche Tintenfarlie vcrwandt. Ivai luiuroth sind

die Kreise uml die Viorecky in der oiiersteii Abtheilmi^ von Hlatt IX

(Abb. 226) geiiiait. Fornor die Bundol. die die droi lleihon Iiidiancr iu

der oberen Abtheilimg von Blatt XI (Abb. 233) auf dem Ktkken tragen;

die Querreihen darflber, die Querreihe daruuter uiid Hut, liock und Fuss-

beldeidong den Spaniers; endlich die Axt des Ziinniermannes auf Blatt X
(Abb. 227). Alles Uebrige, was farbig ist, ist gelb gcroalt.

Was nun den allgemeiiien Charakter dieser Handscbrift^) angcht, so

bndelt es sicb angengchemlick auch um Rechnungou, oder yielleicht

aaeh — woniuf die Figur des Spanten auf dem Bruchstiicke XI (Abb. 233)

Junxndenten soheint, der ein Paar Indianer an Stricken naoh sioli sieht~
mn eine Klagesehrift naoh Art der „Hntani del Chibemador, Alcaldes

jr Regidores de Mexico*', die in dem Archir des Dnqne de Osona aof-

grfanden worden i»t

Die Blfttter IX und X (Abb. 226 und 227) atnd ermuthlicb eine

Spesialrechnnng fiber Lieferung von Holz und Steinen. Steine sind iu

4tt onterrten Abtbeilung von Blatt IX (Abb. 226) gezeicbnet. Mit der

Zahl tiebeD, die daneben su sehen ist, aind vielleicht aieben Iiasten Steine

gemeint Alles flbrige scheint sich auf Hoklieferung und Zimmermanns-

irbeit su bezlehen. Und den Zimmerniann (Uaadnqui) seben wir ja.aucb

«B der rechten Saite von Blatt X (Abb. 227) mit seiner Axt (Ucuwnal'

iepoetU) dargestellt, und vor ihm eine grosae Zahl: — 5 X 400 « 2000

4>ir«ibar die Geaammtanmme der Lieferungen, die er einklagt. Auch in

der ^Fintnra del Qobemador, Alcaldes y Regidorei

de Mexico*' werden die Zimmerleute (.carpinteros'*) /^^^
donsh daa Bild eiuer Axt (Abb. 228) bezeichnet Die ff^^
nit kaiminrother Farbe gemalten Kreise nnd Recht* ^/ yV
ecke in der oberaten Abtheilang Ton Blatt IX (Abb. 226)

^j^^^ carpinteros-

and die Abniichen, aber mit gelber Farbe gemalten CodexOsoiw r.1!8»Teno.

P^oren in der mittleren Abtbeilung too Blatt X
(Abb. 227) kttnnten Tiachplatten, yielleicht auch Holxbldoke, darstellen

Mllen. Die langen, ebenfalb mit gelber Farbe gemalten Stflcke in

der oberen Abtbeilung tod Blatt X (Abb. 227), denen Ahnliche, aber

aa einem Ende mit einem Loch Tersehene Btacke in der oberen Ab^

1) Das bicr Fo%ende iat neu geschrieben. In meiner emten Arbeit babe ieh

veienlliche Pwikte bei diesen liet (besv. awei) Bmebstacken nicbt richtig erkanst
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thpihms' von Blatt Xll (Abb. 234) eiitsprechon. solleii oliiie ZweitVI Balken

seiii. V«;l. die AV>1>. die in diT Tributliste Codex Monfloza 84 nls

.,vifras grnndos'' erkliirt wird. I)i<' kleincrcii iiiid sphmnlcreii i^pHm-h Stficko

bedeuten wohl Bretter. Vgl. die Abb. 2'29 nml '2'AO, die in dcr rributliKte

Codex Meudoza 2b und 28 aU
^tablones i\c madora grnndes*

uiid ^morillos de niadera" er-

kl&rt sind.

Die zeliu, mit geiber Farbe

genialten, in der Mitte mit einem

Strick unisclinnrten Bflndel, die

die oberste lleihe von Rlatt X
(Abb. 227) bilden, sin<l v^r-

muthlich als Bundel diinner

Stabo oder Latten, oder waiir-

scln'iiilKlier vielleicbt, als Brenn-

holzbflndel zn (Mkliiren. Ihnen

^leichzustellon tiiml ohne alien

Zwcifel die nicht in der Mitto.

soudern obeu und uiitcu uni-

schniirten Bilndel, die man in

der unteren Abtheilung von

Abb. 231. ,vigM Blatt X (Abb. 227) sielii, ob-

ynodea*. Godfi
^volil liier die Zusanimensetzung^

der Bflndel an.s diinnen Stftben

^

Abb. m .tablones

da nuiderft gr»iid«s*,

,morillos de madera",

Codex Meudosa 25, 28.

• von dem Zeichner nicht aa-

gegoben worden ist An beiden Stellen sehen wir die Reihen der Bdndel

gekrOnt tod einer be^nderen Figur, die aug^enscheinlich das Fftbochen

(pamitl)^ die Hieroj^lyphe der Zahl 20 darstellen soli. Das wird klar be-

wiescn durch die beiden Reihen in der unteren

Abtheilung von Blatt X (Abb. 227). Denn
die zwanKig dort darge^itellteii Bflndel , Ton

denen jedes von der dentlichen Figiir de»

Ffihnchens gekrSnt iet« alio in der Zahl Ton

20 gerecbDot werden soil, ei^eben sasammen

die Zahl 400, und die Ziffer 400 (ten tBontU)

ist in der That flber dem ersten BflDdel der

Doppelreibe noch besonders angcgeben.

Was die Reihen von Winkelstficken bedeuten soUen, die in der Hitte

Ton Blatt DC (Abb. 226) und unter der obersten Reihe von Blatt X
(Abb. 227) gezeichnet sind, vermag ich nicht mit Sicherheit su sagen. —
Die auf Blatt IX (Abb. 226) unten, unmittelbar fiber den Lasten von

Steinen gezeichneten Gegenstftnde mOchte ich als Lattengestelle oder Schlaf-

Abb. 2i>2. UapcchUi. „Uiblado,

esDt de tsblM*. Atlas Gonpil-
Bobaa. PI. 34.

......^le



4. Die mnifcaniBclMii ^defltdurUteii Al«mid«r von Hiiinl»Mt*a. 273

banke deuten. Denn ganz ahnliche Figuren (vgl. Abb. 232) finden wir

auf Blatt 34 des Goupil-Boban'schen Atlas niit dem Namen tlapechtli

erklart, und das wird in dem Yokabular Molina's mit „tablado, andamio,

eama de tablas'^ Qbersetzt. Im zweiten Drittel von Blatt X (Abb. 'I'll)

sieht man zwei Reihen St&hle (vgl. don Stuhl, auf dem der Doctor Horozeo

Mtzt: Abb. 177, S. 249). Die beideu Figuren am Anfango dor daruber

itehenden Roiho sind offenbar als Endstflcke von Bettgestellen europiiischer

Konstruktiou, mit hoch aufragenden Seitenpfosten zu deuten, und die da-

neben gezeichneten vier, an den Enden etwas abge8chnl<2:ton Stilcke stellen

vcrmnthlich dio Soitenbrettor soldier Betti^ostelle dar. Die uutersto Reihe

eodlich von Blatt X (Abb. 1'_'7) scheint zu zoii^en, ilass dor Ziniraermanii

auch dip TJpforan<j: voii Hoi/, fiir versthicdfiie (ial;4i'ii, bozvr. den Arboits-

lohn fiir die Aufstelluui; soldier. ('iiikla<j:t>n will. Merk\viir<lig ist hier nur.

dass dfr Zoiohnor die Delinqueuteu niidit Hin Halse, soiideru an don auf

dec JiQi'keu LCidiinidi'TK^Ti H;'nideii auf{^e]iaiii;t go/.tMclmct hat.

Ausser dem Zimmermujiti sind endlieli aiif diesen boiden Bliitteru nocli

zwpj andero Indianor gezcichnot. Der eine, in der uuteren Abtheilung

Toil Blatt rX (Abb. 226) trii^'t ini Haar das aztiuelli, den gabelf5rmigen,

aus Reiherfederu gofortiirten Scliinuck, den die Krieger der altcn Zoit

beim Tanz in den KicTinju steckten, mit dem das nach liinten fallendf

Haar zusamnien;j;enouimen war. Der amb re Indianer, in der oberen Ab-

thfihini: von Blaft X (Abb. "2*27) hat am uutoron Ende des Haares, wie e.>*

»ciieiiit, eine grodbe Kingscheibe haugeu, eine Art iSchmuck^ die ich nieht

ta deuten weiss.

Auf Blaft XI und XII (Abb. 233 und 234. S. 274) i.t zum Tiieil die

Liefening der gleichen Gei^enstiinde, wie auf deii uben besprochenon beiden

Biattern, zur Anschanun^^ gebraclit. Die Reihe von Steiiien in der untereu

Halfte von Blatt XII (Abb. 234) bezeichnete eine ^ieferung yon Steioeu

oder die Auffiihrun? einer Mauer aus Steiuen.

In der obersten nnd in der sechsten Reihe von Blatt XI fAbb. 233)

sehen wir dieselbeu Biiudel von Staben oder Breunliolz, wie in der unteren

Halfie von Blatt X (Abb. 227). Sie sind auch hier vou dem Fiihuchen

(pamiV/), dem Zeu iien fiir zwanzig gekront, nur ist dies FShnchen

fast iu einer I.inie mit dem Bundel gezeichnet, da.ss man es uud ich

habe en in ih-r That in meiner ersten Arbeit so auigefasst — als einen

Theil <b's Biindtds anzutiehen versucht wird. Aber os sind auch hier von

dieaen Zwanzigern von Biindelii zwaiizii^, ul^u ia Summa 400, dureh

die Zeichuuug zur An8(dianung gebracht, und so sehen wir denn auch die

ZifTer vierhundurt (cen tzoiUU)^ die bekanute tiodrige Tigur, in dem

letzten der Biindel, am Ende der sechsten Reihe, noch besonders an-

gegeben. Es ist aber hier aussordem, in der zweiten bis funften Reihe,

toch von dem Zeichner in Bilderu hiugeschrieben, dass der Spanier,

gegen den augen«cheiiilich in diesen Blattern Klage erhoben wird, — zwei

Mtt^ OwtBOidto Ab)i«iidliuig«n I. 18
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Abb. 233. Bruchstuck XI und die Abb. 234.

drei obentea Reiben des Brucbstucks XII. Rest des Brucbstucks XII.

Anf ma Urittel Terklainert Aof da IMttel fctkltiBeit
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Abb. 2'.\3. ^papel de

la tierra''. Codex

Mtadosa 27.

hdtaoer mil Ghawalt herbeiholte und sie sum Transport dor Bflndel swang.

Die Scblaoge, die man liber der obersten Beihe anf Blatt XI (Abb. ^)
nehtf ond die gerade Ober dem Kopf dea Spaniera an atehen kommt, aoll

— Tielleicht — den Kamen dieaes Spaniera angeben, wfthrend der Indianer-

kopf daneben nod die EBeroglyphe, die, wie ea acheint, AmaU „Papier^ an

leieB iat — YgL Abb. 285, die Codex Mendoza 27 ala npapel de la tierra*'

aridirt wird — den EigenthUmer dea Holsea, daa der

flpaaier wegaehleppen ISaat, beseicbnen werden.

Sefawer iat ea indea an aagen, waa die Fignron

dahinter, die oben reebta auf Blatt XI (Abb. 283) an-

gagaben aind, bedenten aollen. Han aieht ein Hana,

dflNan Winde angenaeheinlich ana Bobr erbant godaobt

Ibnlieb dem xaetiU in der miteren Abtbeilnng

des Bmcbatflckea 11 der Hnoboldt'eehen Sammlung
(TgL Abb. 84 oben S. 202). Knr iat die Bedachung eine

aadere. Ea hat faat den Anaobein, ala ob man bier anf

dem Hanae die atacblige Spitxe einea AgaToblattea (uttatfi) hfttte aeiohnen

voUeo. Hinter dieaer Hfltte aieht man drei mit Stroh odor Palmblatt-

Mfen nmfloohtene nnd mit einem geflochtenen oder Sohnnrhenkel rer-

leheoe Krflge, deren jeder von dem Ffthnehen (pomttf), dem Zeichen fOr

zwaasig, gekr5nt iat Dieae Gefltaae kSnnten Krflge eingedickten aflaaen

Hagnejaaftea bedenten. Ygl. Abb. 236, die in der Tribntliate Codex

Mesdoia 29, 77 abgebildet nnd im Text ala „miel

de magney eapeaa' erklirt wird. Yielleicht k5nnte

aocfa virklicher Honig gemeint aein. Ygl. die der

Abh. 230 fthnliche, aber kleinere Figur, die in

<itr Tribntliate Codex Mendoza 88 ala „cantarillo

•ie miel de abeja** erklfot wird. — Wie nnn aber

dieae 60 Krflge Honig mit den anderen Dar-

iteUoogen in Yerbindnng zn bringen aind, iat mir

nicbt ganz klar. Yielleioht aollte geaagt werden,

•lass ilein Indianer Amatl, ausser den 400 Bflndeln

Brenuholz aiieh HO Krflge Honig ana aeiner Hfltte

gefaolt worden seien.

Xeben den Bfindoln voii StSben oder Brennholz, aind anch verschiedene

der anden'H auf Blatt IX und X ironannten Klassen von Holzlieferongen,

hifr auf (Itm Hlattern XI und Xfl ebenfalls, nur in geringorcr Zahl, an-

gfcgebeii: - Die kreisrunden und rechteckigen Gegenstande, die Holzbldcko

oder Tischplatten darstellen, die grossen nnd die kleineren Balken und

Bretter and auch, in der unteren Abtheilung von Blatt XI (Abb. 233) zwci End-

ticke eniopftiaoher Bettgeatelle, wie wir sio auf Blatt X angetrofTeu hatten.

Anaaer dem Transport von Holzlitindidn, fiber den in der oberen

HUfte Ton Blatt XI (Abb. 233) geklagt wird, aehen wir in der nnteren

18«

Abb. 286. de maguey

Codex Mondoza 29, 77.
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tut deren Mflndung mas Saugrohre (piaztli) hennisiagen Bieht, die ako
Tormo^ch PulquekrQge {piaz-tecomatl) beneiehlieil toUeil. Und in der

YOQ Blatt XQ (Abb. 234) werdon KrQgo andttref Fomi von Indiaoern

geschleppt, oDd antoheinend eiue i^'eite AVeg»trecke, denn das Bild des-

"Wages ist, an der rechtan Seito der Qaerabtheilnng, vor den beiden last*

tragenden Indianem, noch besonders angegeben. Der vorderste der beiden

Lastfarftger hftlt einen Stab in dar Hand, wie um den Weg, der zurdck-

gelegt warden mumte, absnmesBen, odor das Mass dieaer Wegatrecke an-

zugeben.

Endlich sind auf unserem Blatt, und zwar an dem untersten Raiide-

des Blattes XU (Abb. 234), noch geschlachtete Schweine eingeklagt. Dass

mit diesen etwas merkwurdig geaeiobneten Thieren Schweine <::em(nat sind,

ist ana der Form der Hufe zu ersehen. Und dass sie geschlachtet sein

Bollen. isf durch die rotlie Farbe unter dem Maole dea eraten dentlicb

kundgcgeben. Es handelt sich aber nicht nur um dieaa an unterst

auf Blatt XII i^gebildete Reihe, auch die 10— 11 Heihen von K5rben,

die auf ein Tfaggeateil (caeaatU) geachnOrt, auf den Blattem XT nnd XII

abgebildet zu sehen sind, sollen alle Schweinefleisch enthalten. Dena
man sieht Aberall den Thierkopf und daueben, in der mittleren Ab>
theilnng von Blatt XII (Abb. 234), auoh den Schweinefusa mit aeinen

swei Hufen herausragen.

Wonn wir demnach die Einzelheiten dieser Handschrift richti^ ver-

stehen, so stellen die.se Bruchstucke Blatt IX—XII ein Akteustiick dar, in

welchem ilber unrechtmassig verlangte oder unbezahlte Lieferungen von

Vfolz und allorlei Holzarbeit, von Steinen, Schwoinefloisch und Hooig uod

iiber zwangsweise lleranzioliung zu Dienstleistungen geklagt wird.

Wenn an dem Bruchstflck XII unten mit der Schoore eiii Stuck beraus-

gpschnitton wordon ist, so bodcntot das. -— wie wir da^- iiliulich bei dem
glcich darauf /u bosprecht'iulcii Hniclistiick XIII anzuiU'hmoTi hahen

wordeii — vit'llciclit , ilass bei der Hegulirung der liier cingeklagteu

llechuuug oiu Tbeii der liechnuDg in Abzug gebracbt wordeu ist.

xm.
Kin 49 V 3] an grosser Stroifen ziemlich diinnen ii'iueii Agave-Papiers.

Nur die uiitert* Hiilfto ist lieschriolx-n und in <!ioser nur die untereii Tlioih'

kolorirt, wShrend dio I'igureu der obert>fiMi lu'ilu; nur umrisscii und un-

kolorirt, d. h. nicht tertig gemaoht sind — ein Beweis, dass der Sclireiber

......^le
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aucb hier in alter Wcise am unteren Bnde det Streife&B angeliuigeii und

naoh oben fortschreitend seine Eintragongen vorgonomni«ii bat Das vnteie

Elide ist unvolUt&ndig. Es kana aber — aus dem Raam zu eraehcMl, den

apaiiisch geschriebeiie Dokuraent auf d^r Kehrseite einniinmt — nicbt

tIp] irefelilt haben. JedenfaUs ist unter der untersten Reihe keine andere

Beihe mehr vorbandeu gowesen. Die Abb. 237 und 238 geben die droi

obersten Keihen des Bruchstuckes und das linke fiode der beiden uutenten,

ttd die Hftlfte TerUeiiiert, wieder.

TWa Z a a p a ^ _^ i^'

Abb. 287. Die drei obenten Keihen des Bruclistucbs XLII, auf die U&lfte verkleiuert

Das DokiiniHiit ist gan/ ;j;i'iiau dos irleiclien ( 'liarakters, wie eino der

Handscbriften, die aus dt-r Samniluii-j; <les Hon. Joel K. Poinsett, fnihoron

GesaodtPTi der VorpiiiiL!:ten Staateii in .Moxico, in den BMsitz <l<'r Anuirican

Philosophical Society in Philadelphia ubcrgegaugoii uud lu Transactions

of the American Philosophical Society New Series, Vol. Yll, Part. 11,

Article 4 ^Philadelphia 18y2) unter dem

Titel Tribute Koll 4 (Calendar 1) ver-

Sffpntlicht worden ist. ~ Wie dort sohen

wir audi liitT gelb i^cnialto Ki - i>c init

r«)theo uud durch eiue W irbel/.eichimng

(riw Art Svastika) ausgezeichncton

Kreist'ii Aveciiseln. Und zwar liegen

iwisehcn den rothcn Kroisoti immer

»ecti- i^clbf. Ein klarer licweis, dass*

Alt' gelbcn Krci«ic immer die \\ ochen-

taffe. die roiiien Krei«e die Soiiiitaire bodetitt ii sullen. In der That ist

aueb die Wirbekeichnung den Svastika nur t iiir otwas veranderte Form

de» Zeichens (Abb. 239, 24U, S. 278), das )>.'i den Mi xikuuern das

Wort ilhuitl wieder^ab, welches „Tag", iu besonderem Sinne aber

-Festtau", -Fest"* hedeutete. In der Handschrift der American Philo-

aophical Society hat nuiu <lubui iu der untersten Ueilie recht« anzufangen,

diefte nach iinki? zu verfolgeu und iu der niichsteii von links nach rechts

^^^^
Abb. 238. Das linke Ende der bcidon

untersten Bcihi^n iles Bruchstucks XIII,

auf die H&lfte Tcrkleimert.
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zu gehen und so weiter hiii und hor. Wo ein neuer Monat beginnt, ist

die Reihe der Wocheiitage uiiterbrochen durch das Bild des Mondes, das

abwechaelnd bald nach rechta, bald nach links gekehrt gezeiclinet ist (vgl.

Abb. 241, 242), und in dor "Reihe dor 'Vn^xc nicht mitzuztihlen ist. Ks

folgen 80 aufoinandor von luiten nach obon erst ein Monat von 31 Tagen,

dann einor von 30 Tagen, weiter 31 Tage, 30 Tage, 31 Tago und /.nietzt

wieder 31 Tage. Dieser letzte Monat muss deninach August oder Januar,

der erste MSrz odor August geweseu soin. In nnsorein lUatto XIII fehlt

die Be/.oicluiung des Monatt^anfHnijos, die Reihen siud wuhrschoinlich in

ahnlichor Weise bin und lier zu verfolgon, wie aus oinom bostimmten,

nnton zu orwalinondoii Vorhalteu zu schliossen ist. Dor wirkliclio Sach-

verlialt ist :?bor nicht niolir festzustelleu, weil an der rechteu Scire do?*

Blattes luit der Sclioore oino l»ostiinmte Anzahl Tage weixgeschuitteu sind.

Uebor jedeni oin/.olnon Tago ist auf unsereni Blatt oin Prauenkopf

gezoichnet, orkonubar dureh die bidden fiber der Stirn aufrac;:endoii horn-

artigen J:i'lechtuu, die mexikanisciie ^Yeiberliaartracht (vgl. Abb. 104 obeu

Abb. 2'6^. Uiuro-

glfplM UhuM
,Tag-, ,Fe8t«.

Codex Mendoift Id.

Abb. 240. Hiero-

g]jpb« Ukuitf

„Tig«. Codex

Oaniim f. 16 (418).

Abb. 241, 242. Uierup^phe mdctli

vHanAt*. Blldetsduifteii der Poitt-

setfschen Sammlung. Transactions

American Philosophical Society New
S«riM. Vol XVII. Part, i I.

S. 211, dio iiieroglypho ( iudtlan). Das kauu wolil kaum einoii underen Sinu

haben, als dass an den hetn ttViulen Tagen Frauen zur Dienstleistung kom-

niandirt gewesen siiid. Die Kiipfr (i)»er <len Tagen sind in Panre geordnet, so

fla<-< inimer zwei und /.wri niit den ( M'>i( litern oinanib'r zugekehrt sintl, und

zwi!>cheu beideu i.^t joilesinal das Fahuchen, der liieroglypliische Ausdruck

fiir die Zahl 20, angegehen ( Abb. 243). In don beiden obersten Reihea

hat man sich tlio Sache vereiat'atlit. Man hat nur oinen Kopf gezeichnet

unil iliesen durch Liuien mit zwei aufoinandor folgenden Tagen ver-

bundeii. Und die Zahl 20 steht dann noKon deni einzehifn Kopf (vifl.

obon Abb. 237). An dem linkeu Ihnle dor untersten lu ilio onillich \v,ir

ein unpaarer Tag librig gelilieben. Ueber diesen liat man lien Frauon-

kupf, daneben aber, mit lieclit, nielit die voile /alil 20, suuderu dio

Halt'te, dio Zahl 10 gesetzt. Dann aber hat man uaclitraglich diesen

unpuareii Tag mit einoni unpaMn n Tag des linkon Endes der zweiten

Reihe von unten veil»iindcn mid dann doch, gewissermansen pleonastisch,

die Zahl 20 dazwischeu gesetzt (vgl. oben Abb. 238). All das ist kaum

......^le
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fladeis ta «rklftrfiii, als dftw die Schichten alle xwei Tage wechselten, daae

immer naeb xwei Tag«ii' and«re Prauen kamen. Der UmBtaDd aber, dass

man Tom linken Ende ddr aotenteD Reihe znm linken Ende der nftdirt

tobereD flbeiging, beweiat, daia der Schreiber, gleich dem des pokuments

der Americaa Philoiophical Society, reebts uaten begann and die Reiben

und her, immer an dem betrelFenden Ende anBchliemend, Terfolgte.

5ar am Ende (links) der driifcen Reihe acheint eine Lficke an aein. Der

Schreiber man bier wieder Ton vom, d. h. die vierte Reibe am reehten

Eade, begonnen haben. Anch in der Handaehrift der American Philo-

Abb. 943. ZwMisig FnmwB rar Dienat-

leistung am Sunnabend und Sonntag.

Uamboldt-Handschriften, Brnch-

stack XIII. Linkes Bade der dritt«n

Rdhe von unten.

walze fmetlapiUOt nebst dem Qefin,

da-^ zar Aufoahme der geriebenen Maase

bestimmt ist. BUderschriften der

Poinaett'sdieii Saminlanir. Tmi*-
Actions American Philosophical Society.

New Series. YoLXVIL Part. II.

sopbieal Society m immer oin Frauenkopf mit zwei Xageii vorbunden.

£(» niilssen also auch dort die Schicbton alle awei Tage gewechselt haben.

Zahlen sind neben den Kdpfen iiiebt angegeben.

Die Haoptdien^UeitttuDg, woza Franen gebrauclit werden, ist bei alien

Sttnunen in erster Linie die Riiche g;owesen. Und das war bei den Mexi-

kanem noeh ein besonders wichtiger Dienat, da das Hauptnnlinnigsmittel,

die Tortilla (tkixcalU) nicbt ini Grosscn und anf Yorrath, gleich anserem

Brote, hergestellt werden konnte, soudem mittels

eines ziemlich am»tindiichen Verfahrena an j^itr V
^

Mahlzeit frisch bereitet und frisch und warm verzehrt > ^
wnrde. Da«« dieser Frauondieust aucb in unseren ^bb. 245.^ Eine funega

Hand»chriften gemeint ist, das zoigt tlie Handschrift d^^V^'setrsdiwi
'ler American Philosophical Socioty klar und deutlick. Sammlun^'. Tnins-

Denu bier sehen wir neben dem Kopf d.>r Fran ein- actions Arnoricani'bilo-

mai einen Mahlstein (metUitl) abgebildet, mit der „ '"j''^?'^
v*^*^irfT

^ Hew oeneB. vol. avii.
Handwalze {metlayillt) darauf. und untor ><einein vor- II.

'leren Lnde ein (Jefass. dsis zur Aufnahme der zer-

riebenen Masse bestiiiunt ist (Abb. •J44). Da.s andere Mai ein Hohlmass

fAHh. •J45). das in der Malerei der Mexikaner eine ..Faneira" Mais be<leutete.

^.1 <\\>j Abb.-f4<). S. 'inn. dio (>inem Blatte der Aubin-(f <)Ui>ir8C'lien Sanini-

luQg, Atlas (ioupil-Bobau Pi. 27, entnomiiien ist. Auf dem betreffeuden
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Blatie Bind fOnf solcher ^lasse mitdem Fahncben daranf 20) abgebildet,

and in dem spanischen Text daruntarwird erklirt, dam das lOOFanega Maia

Itodaate- (que so ontiende cien hanegas da mabia). Daaa aber neben den

Franenkdpfen nicht nur dor Mahlstein, sondern aocb das Maismass ab-

gebildet wurde, daraas, glauh*' ich, muss man entnehmen, dass die Auf-

raebnnng, die die Handschrift der American Pliilosophical Society dar-

stellt, nicht nur ji^eleisfteten Dienst, sondem anob

geliefertes Material vermerkte.

Tn uneerem Blatte XIII sind nehen den Frauen-

kdpfen keine solchen 0egenstftnde gezeichnet.

Dass 08 sich aber hier uni dnii gloichen Dienst

handelt, das geht ans der Schrift hervor, die aiif

der Kehrseito unseres Blattes sicb fiudet. Die

Handschriften der A. von Hum bold t'schen Samm-

Abb.24G. 20 fanegas Mais.
ich oben schon bomerkte, mit Aus-

Atlas Gonpil-Uobaa. nahme der ersten, auf grosse Bogen in Folio-
Pi- 27- format aufgeklebt. An dem Blatt Xlll, das

ziemlicli dilnnes Papier ist, fiel es mir nun zum ersten Mai auf, dass auf

der Kc!irseitt« Schrift vorbanden seiu mflsse. Ich fieng vorsicbtig an ab-

zulosen, uud untcr Zubilfenabrae sachverstandiger Krftfte gelang es, dm
Blatt unbesebadigt von der Uuterlage abzubeben. Auf der Bttckseite fand

ich foigendes Dokunient:

digo yo diego berniinio del mayordomo deste

pupHln de mi.squiaguala q. resebi del soiior

mauuel de olvfra coregidor dostn dicbo pue

Mo 101 peso y medio de las yudias tjuelles q.
*

an liocho tortillas en hu caj*a y mo a pagado

todas las domas q. ban servido liasta oy.

fecho li veynte y niipve de mayo de mill

y quiniento y sesenta y nueve aiios

tg nit'i liior <lo oojitroras y galp

q. firmo per el otrgante

ante nii

S melobior de p. de palen

contreras

d. h. .Job. Diejio, Bruder <lt's Vorwaitt'is difsos Dorfes Afizfptv/aiiaU>rn,

bekonut , ilass iob von doni Herrn Manut-l de Olvora. Kiehter diesi'>

gfuaunrm Dortt s HH'/a \^^>*o liekoinnipn babe, filr die Frauen. die in

seinern Ilausc Tortill.i8 gemaobt lialtcn. uird (dass) or nnr alle iibrigen

(Frauen) bezahlt bat, die bis zum heuti^'on Tau^e Dienst *retban babeu.

tjescheben am "JO, 3Iai Zouge Melcb i o r ilc ('(mtroras y Oalp...,

der icb fiir den die Uikuiule Vi)llzi©hendon untoix lin-ilit'.

Melchior de Cuutrera«. Vor imr 1*. de Palen....**
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Es iflt alao klar, dass diesAs Blatfc Xm ebenfallt eine Rechnung ist,

ind fwir ftber Dienideittmigen yon FraoMi, die sum Toitallabackan ond

iBderen Yerriehtniigeii kommondirfc geweaen siiid. Die Beehnmig stammt

«s demaelbeii Jkivfe MufuijfaualiaH, dem die Recfanung BlattYII unaerer

Snmnlinig angeliSrt. Die Kebraelte enthftlt die Quittnng fiber den filr

dieae Dienalieisfciingen gesablten Lohn. Die Tage, die an der recbten

Snte dea Blattea mii der Scheere heranageaohnitten aiad, eobeinen einen

Abang daniutellen, eine Re-

duktion der Rechnung oder eine

Korrektur, die aieh der Priteen-

tireode gefalien laesen mii*;s;to.

Dae Dokument ist zwei Jalire

liter ala daa auf Blatt Vli.

Was die Personen betrifft,

80 igt der Empflln^er des Geldea

dor Bnider dea Mayordomo von

MizquiyauaUan und wird hier, wie

bei Indianem h&nfi^, nur mit

•etnem Vornanien Diego ge-

Baanft. Der Xnme dea Mayor-

domo wird nicht erwfthnt. Aber es ist wah^^'cheinlicll. dass os der-

•elbe war, wie der, der auf Blatt VII quittirte. Doit untersehriob <ler

Mayordomo selbst Miguel do Sane .luaii (Abb. 247). Sein lirudcr hier ist

dee Schreibens unkundig. Fflr ihn unterzeioliiiet ein Spanit r M^ lrhior

deContrerfiHyGalp (Abb. 249). Die Kechnung bezahlt Uergelbe

Manuel de Olvera, der anf

Blatt VII genaunt ist Hier.

zwei Jahre fnlher, war er

Corregidor, d h. Dorfrichter.

Dif Untorsclirift des Be-

aniteii. vor dfin das Gesrliilff

ali:r«'wi(k»'lt wurde. vcrrnati:

ieh wt'iier auf dt^ni orstcri

AbK 847. 918. UBtonebrifteD auf dor K«1ir-

scitc deB Bruchstacks VII der A. von Hnm-
boldt'sehen SannnlunK. (Erstes Dokument vou

MizquiifftuaUan.)

Abb. 24y, 2jO. Uutcrsclirifton auf d* r l!u. k-

Bcite des BmchshVk< XITI der A. von Hum-
boldt'schen iSainiuiun^. ^Zweites Dokument

Dokomente ( Ahh. 24S), noch auf dem zweiten (Abb. 'i'lO) sirhtT zu ent7:iffprn.

Endlicb i8t iiooh zu orwatiiuMi, dass auf uuserem Hl.itto uot h drei

MSnnerkOpfr* sieb fiiideii. jcder niit t?iner Hiero^lyi>ho liiiu*'r lio/.w. rtber

ihn). die olme Zweifel iloti X.nnifu drs Mannos nn.:il>t. Diesf K(>|>fo mit

H.i»"n>f(lypben stolien in der obersteu Hcilio. ln-itlf am Aiifaim riiirr tliirdi

eineu TroniiuiiLrsstrich mnrkirtnn Abth«?ilun_ir. l)M>>''n'<' sclnMut in d»T

Eweiteu Krilu' von ob^n der Fall zu soin. ^^pm\ ilt r FoiTu'aug ist bior.

wie audi (lie Stclliiiig der Franenk5pfe aii/.t'iLit, von links nacb recbts.

Nor dass der Anfaui,^ Ucr Abth»'ilunf«; bier (am linken Kndt^) nicbt durch

eioeu besondereu Striclt bezeiclinet ist. • lu gaiiz gleieber Weise finden
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Abb. 951.

wir auch in dem Dokunient der American Philosophical bociety am Anfant;

f»inf'r durch einea Strich bezeichneten Abtheilung einen Mfinnorkopf mit

oiiftT Hioro^lyphp an:r«*^oben. Dicso Mrtnnerkopfe btolloii allor Wahr-

si ln'inliclikoit iiach dii' ( iobernadoi ' le Iiidios oder die Dorfhclmlzeu <iai\

diu die Fraueu zuiu rortillaback* ii icestellt haben. Der Mann am linkeii

Ende dor zweitobersten Reihe (siehc uben Abb. 237) hat als Hieroglypho hinter

sich eineii Kaubvoirolkopf. Kr diirfte quauhti ^Adlov ' oder cuurf/t ^Hnbicht"

odor dergleicbi'ii !2,idieit>seu liubon. Einon ahnliclieii Xanien muss der Mann

am rechten Endo dor oborston Keilte gvtra^cn haben. Der nabo dom

linken Ende der obersteu Reilie gezeichneto Maun hat eino Hieroglyphe,

die, wie es scheint. aus zwei spit/, zu-

Inufenden und Staeheln auf der Oberfliiche

tragenden Blatttnden besteht. Vielleicht ist

this die Hieroglyphe filr Uitznattatl, denn

in dem rersoiiab-ogister vun Uexotzinco, wo

Uitznauatl eiu /.iemlieh haufiger Xanu^ ist,

ist dt'rsolbe regelmftssig durch zwoi neben-

t'iiiaiidor i;o/.oi( hnete Agavo - Hlattspitzen

/:uiii Aiisdruc'k gebracht. Es ist selir be-

merkoiiswerth. fiass in deni Dokumont der

American Philosophical Society der eine

dor beiden dort dargestellten MannerkOpfe,

und zwar der am linken Ende dor dritten Reihe von obon, durch dieselbe

Hieroglyphe gekenuzeichnet ist (vgl. Abb. 2r)l). Dor am rechten Ende der

fflnften Reihe dos Dokumente der Am(?rican Philosophical Society hat v«r-

muthlich quii/auh gohoissen, denn seine Hieroglyphe besteht aus drei herab-

hangenden (oder herabfallenden) Regentropfen. (Vgl. Abb. 252.)

Doe Blatt XHI nnserer Sammhing und die „1>ibute Roll"" 4 (,,Ca-

lendar** 1) der American PMleaophical Society siud jedenfalls von ein-

fmder nnabhing^g« in eich abgescUoraene StQcke. Aber in der Idee, in

der Zeiobnnng and in vergeliiedenen Einzelheiten ao nahe verwandt mit

einander, dass wir sie wohl in dieselbe G^end und dieselbe Zeit za

setsen haben. tTnaer Blatt XHI, das auf der Kehrseite seine Erkl&rung

hat, ist demnach auch ein werthTolles Doknment fflr die Benrtheihmg der

in amerikanischem Besita beiindlichen Handsehrift.

Ich habe oben schon erwfthnt, dass das Blatt Yll unserer Sammlung,

das wie das TOrliegende Blatt XIII aus dem Doife Atitquii/attallan stammt,

der Boturini^sehen Sammlung augebOrt zu haben scheint. Ich habe dort

die Stelle aus Boturini's Museo indiano (Catilogo § XXI No. 1) an-

gefahrt, die diese Handschrifteu aus Misquufeatalian besebreibt — j,Tres

mapas en papel Indiano coroo faxaa. Tratan de loa tributes, que pagaba

el pneblo de MizquiahuaUan j en el ae Ten las cifraa numericas de eada

ooaa, que entregaban los vecinos*.

Abb.S59.

Gobernadores de Indios des Dorfes

Mizquiffnuallan. Bildnrschriften der

Poiu»ott'scben Sammlung. Traas-

ctioiw American Pliiloso|^esl

Society. Vol xm Part. II.

......^le
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Ist nun in der That das eine Blatt der Joel R. Poinsett'schen,

jetzt der American Pliilosophical Society gehorigen Sammlung dem

Blatte Vn uuserer Sammlung, das andere den» Blatto XIII unserer

Sanimlunt^ so verwandt, daas wir sie in dieselbe Gegend und dieselbe

Zeit zu setzcn uns versucht fflhlen, 80 liegt die Frage nalie, ob nicht

auch die beidon amerikanischon Handschriften im Botiirini orwahnt sind.

Und <las seheint iti der Tliat dor Fall zu sein. Denn unmittolbar narh

der oben angefuhrteu Stelle wordoii in § XXI dps- Museo Indiano unter

NNo. '2 und 4 zwei andere l&ugere HaQdschrifteu aus demseibeu Borfe

«nr&hat:

'2. Otro {mapa) de la misma materia, y mas largo de dicho Pueblo

{MizquiahunUan )

.

3. Otro del mismo papel y mas largo del miiimu Pueblo.

XIT.

Ein 34 X 15 cm lto^-sjos Stiiok ziomlieh dickiMi und ft'>rt'ii Aijave-

Papiers. Nahf deni nberen Endc sind zwei Streifeu iibfreinjuidcr geklolit

^oidt.'n. Das au.sfaHerude Eude des aufgeleirtfn initercn Snicks ist deutlicli

2u erkennen. Unter der obersten lieihe stelit mtanfut de tUitonpan.

Das Pd;ur ( ir)n,S.t>84)zprfalU in /.wei wesentlich ver8chiedf>iic'rheile,

eiiit-M oberen und < jii- n nntpvon. In vUnw oboron 1'IkmI ist alli's karmin-

roth gemalt, in deni untercii alles der llauptsncln' n;)< li ^'flb. Die Rn!<is dor

oberen Ahtheiliino: bildet ein yon zwei Querstricbcii ciiiirefasst'T Streifen,

iu wekheui drei .Mannorkopfo zu sehen sind, jeder mil eincni nurkwiirdij^en

Zeichen hinter dem Kopf, das wie ein Schhlssel aussielit. Ausserdeni sind

noch zwei rait besonderen Hioro;;ly|dien vorstdu'ii. Das ZeicluMi, <las wie

ein Bchiiissel aussieht, lialto ich iu dor That iur eiueu sukhiui und halte iliii

als Ausdruck fiir das Wort tlatlatij das die Bedeutung hat ,.<b'i etwas ver-

birgt oder verseldiosat, oder etwas behfltet" („el que guarda al^una cosa,

0 el que escoiide algo" Molina) denn ich finde in dem Persoualregister

Ton XalUpetlapan (Ms. mexicain No. 3 liibliothoqut' natioimh*) einen Mann

Naniens Juan tlatlatin angegeben, der durcli die Hifrotrlyjdio Abb. 'i.'ii

bezeichnet ist. d. h. durch eine Hand, die oinen Schliisstd ouipurhiilt.

Hieroixl) jdiis( li schoint die erste Person t ccbu durch zwei Horner auf dtMii

Kopf beztMchut't. Dieselbe wird also \ it lluicht Quaqtianh gelioissen hnlx ii.

0 gl. die Abb. JjG, S. 285, die in den rersonalregistcrn Ms. Mexicain Xu. 3

Bib). Nat. Personen solchen Nanicns bezeitluien.) Die zweite Person

icheint hieroglyphisch durch eiueu 8teiu {t£-tl) und Wasser {a-tl) be-
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Abb. 253.

Braehstuck XIV der Alexander von Humboldt^Mben Saminlaiig*

Auf •/» verkleiueit.

.J— i.y Google
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eiohnet. Die dritte Person hat keine Hieroglyphe. Die kreisfdmiige

Zetcbnttng vor der dritten Person yermag ich nicht su deaten.

In beiden Abtheilungeu des Blattes handelt es sich dbrigeiis nm die

gleichen Dinga, urn Liefemng von Q^enstanden. dcroii Zahlung verlangt,

oder fiber deren Nichtbezahiung Klage gefObrt wird, d. b. et ist eiae

fiechnung oder eine Klageschrift.

Wenn wir, wio bei den anderen Bl&ttern, einen Fortgang voii imten

nach obon annehnion, so wurdon unten zun&chst 10 Tnithahno aiif^efiihrt

sein. uud dann woiter fiinf Haliue. Neben dem Hahu am linkeii Ende

der Keihe ist aber ein Fahnclien, das Zeichen fflr 'JO, angegeben. E*

milssen also 24 Hiilme geitieint sein. In der Keihe daruber ist reolits zu-

iiachst fill (ief&88 gezoichnot und eiiio Figur dariibcr, von federartigen

Ausstrahlungon umgeben, '^anz ahiilich dcnjonii^'cn. dif gezeiclinet warden,

um die Zahl 400 (tzontli) auszudriicken. Dann aber folgen klein^^ langliche

Korper, jeder niit einom Fahnehen (= 20) versehen und iii der Reihe

daruber zebu Gefftsse, deren jodos wobl eine Fauega Mais bedeutet. (Vgl.

Abb. 245, 246, oben S. 27U, 280.)

AU. S84. Jma Cfatfofm. Abb. S56b 956. Penoneii Manuns Qi»ag««t»k,

Ms. Meiicain Nr. 3. Ms. MftiiMm Kr. 8. Biblioth«qDe nationale.

Bibliotheqae iMtiooale.

tn der oberen roth gemalten Abtheiiuiig unserett Blattes haben wir

uuteii rechts (uiiinittelbar fiber den Kopfen der Manner), znnachst Triit-

hahnkijpfe. wie in der iinteren Abtheilung. aber nnr zwei. Danu folgen

zwfi Fiir'!r»'n. die wohl chi(b\ rothe Pfeffersuhoten , darstellen sollen, jeder

mil dein Busch vers(<heii, der die Zahl centzontli = iOO bezeicimet. Trut-

hahn mid rothe Pfertersauce gohoren xu^araraen. „Mole con guajolote" ist

noch hfute iin ^aiizeii Lande das Fesi^« rieht. Dann folgen drei quer durch-

kreuzte runde Gegeustanib'- jfder niit der Zahl 4(K) versehen. Dann zwei

besondere Figuren, die \ms Ujsher noch nicht begegnet shid und iiber die

ich gleich sprechen werde. Daruber sind fiinf kloine Kreise sehen,

jeder mit der Zahl 400 veriiehen. und in der Reihe daruber S Gefasse

(— Fauega Mais) nnd runde Gegeustaudo iibnlich denon in der uuteren

e. jeder init eineni Fiihnchen = 20 versehon.

Hier ist nun zunachst die Frage, was haben die lauglicli ruiub'ti

kleinen Gegonstande, von deiien in der unteren Abtlieilnng 15 niit eiiiem

Fihnchen versehene, also 800U, in der obL-ren Abtheilung .') mit einem

Fahnehen vertiehene, also J 000, angegeben sind. Da es geztihlte- Gegen-
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stflnde sind, und die Zalilon so hohe Werthe erreichen, mcine ich, konnen

iiiir Kakao1)ohnen gemeint sein. (Vgl. die Abb. 257— iHO.) Es ist bekiinnt,

tlass die Kakaobohnen ini alten Mexico als Scheidemiinze j^ebraucht, daher

i^eziihlt wurdon. Die Zabhveise, die liier befolgt ist, koinmt in dor

gleicheu Weise auch in anderen Handscliriften vor. Vgl. Abb. 2.")8, d^-r

Tributliste Codex Mendozu 11* entnoniinen, ini 'I'ext als ,,lfiOU almeu-

dras de cacao'' erkliirt. Und Ab)). I'aT, dor Pintura del (Tobernador,

Alcaldes y Kegidores de Mexico entnounnen, wo aber bei den einzelneii

Bohnen rcclits das Falinchen (= 20) ausgelassen ist. Ini Text lieisst es:

ckiquacen tzontli ypan chicomjHiJirtdlli — 6 X 400 4- 7 X 20 (Kakaobtdinon).

<ierade das Auslassen der FahucUeu iu diesem Bilde beweist aber, dass

Ablk 257. Auk ffn eaeahvaU ehiquaun ttontU jfpan chUompthutMi.

,Uiid KakMbohnen ... 6 x 400x 7 x 80**. Codex Oaoiu, fol. 87 <499X

Abb. 258. «16U0 ahucndraii

da eaeao*.

Codex MendoM 19.

Abb.*20i>. ^carga de cacao~

Codex HeadoM 48, hb.

Abb. 200. Eine Tragla.st

(aamaMuaU). Kekeo-

bohnen (eacauad). Codex

Ofaoe, foL 87 (499;.

die Einheit tiir dit- Kakaobohnen/.iililunir ilie Zabl 20 war, die auf unsereiu

Blatt iiberall ant" den fraji;liclien ( ie»i;cnst!inden angebracht i.st.

Vielleiclir sind die in der unteren lu'ihe der oberen Abtln-ilung ge-

zeichneten, von eineni Hnscli (= 4(M)) gekriinlen. dnrcbkreiizten Bohnen,

in ahnlicher Weise wie die an der reclitcn Seite von Abb. 258 abgebildften,

jede einzelne filr 20 Bohnen zu km hnen. so dass hier 1200 X 20 = 24 (MX>

Bohneu angegebeii waren. Die danibcr go/.cichneten. mit oinem Busch

(= 400) versehenen einfachen. undurthkreuzten Kreise konute luau iudes

als einfache Zahlzeichen ansehen.

Was nun die beiden besonderen Figuren am linken Hndo der unteren

Reihe der oberen Abtheilung betriflft, so ist da.s ein Ausdruck fiir Last,

entnomnien yon der Wagschale. Das ist klar aus einer Handschrift der

Anbin-Goupirsclien Sammlung, die vormaU im Besitz Don Antonio
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Leon y Uaiua's war, und dio interes^aiit ist wegen «ler Besonderlieiton

der Zahlbezoichimng, die liior zu Itemerken sind, und sohon von <ianiii

in seinem Appendix fiber die Arithniorik dor Mexikaner angemerkt wordon

sind*). Von dieser Handschrift ist ein Blatt aut" Tafel 30 des (ioupil-

Boban'sohen Atlas reproduzirt. Hier sohen wir z. B. 48, 53 und 58 Lasten

MaiKstenirel {zacate) durcb die Abb. iHil—2G3 ausgedriickt. Ich liabe dieso

Bt^ispiele ausgew&blt. weil sie gleichzeitig die Be.sonderheiten der Zahi-

bezeicbnung. die in dieser llandscbrift vorkoramen, znr Anscliauung bringen.

wird niinilich auf dieseni Blatt die Zahl 10 durch llalbirung des

Fahnchens, welcbes 20 bezeicbuet, und Kolorirung bloss iler einen Hiilfte,

ziiiii Ausdruck gebracbt; die Zabl 15 durch Ausschnitt eines Viertels aus

dem Fahnchen und Kolorirung der Qbrigen drei Viertel. Fflr unser Blatt

Abb. 264: — » P^'sos, Abb. 2fi5: — 6 Pesos, Abb. 266: 5 Posos,

2V, Reales. Atlas 6'/, Ke&les. Atlas SReales. Atla^s Goupil-

Gonpil-Boban. PL 80. Gonpil-BobAik PL 80. Boban. PL 80l

nt TOD Bedeotmig, daw wir in alien drei Fignren 261—263 nicht nnr, wie

MMt, blots das Bflndel Zacate geseichnet sehen, sondem von ihm anch

liae Wagschale herabhftogen sehen, die das Symbol der Last ist Und

dns aof diesem Blatt die Wagschale in der Tbat das Gewicbt, die Last

bedenten soil, das gebt femer Idar daraus hervor, dass aof demselben Blatt

dtnelbe Symbol der Wagschale, fthnlich wie wir das in Abb. 195 (oben

8u 254) saben, znr Beieichnasg des Oeldstackes 1 Peso verwendet wird.

TfL die Abb. 264—266^ wo den Pesos die Beales nnd Medios in der-

•dben Weise angehliigt nod, wie wir das oben in den Abb. 195—197

taken mid ich aof S. 255 nftber besprochen babe. Die beiden Figoren am
fiaken Ende der onteren Beihe der oberen (roth gemalten) Abtheilnng

toen also Lasten bedenten. Und es kann sich das wiedemm anf das

1) Gana. Dos Fiedrss. edid. Bnstamente. M^zifio 1832. p. 187,
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Vorhergeheude, die rothon PfeflTerschoteu, oder das Folg:eiide die Kakao-

bohnen beziehen. Deuu diese wurden auch nach Lasten gerechnet. (Vy:l.

Abb. "itiO, eratere dem Codex Mendoza, lotztere der Piutiira del

Gobernador, Alcaldes y Kegidores de Moxiro entiiommeu.)

Nachdem dies festgestellt ist. f*ind auch die obersttm Koihcii der

beiden Abtheilunsreii vprstilndlich. In <lnr oborston Reilie der uiiteren

Abtheilung haben wir rf-ehts erst droi Laston Zacate. llior ist nielu, wit-

in den Abb. 261— die Wjio-scbale an dern Bundel liiiugeiid gezeiclmet,

s(>ndeni das ganze Biindel, statt an (b'r WaL'^cliale, an den drei Schuuren

hiingond. Dann ftdi^t eine Matte, uml endiich zwei Tiereckige Gegeiiat&ude,

die verniutldicli Uewobe darstellen sollon.

Tn dor obersten Keihe dor oberen Abtheilung haben wir rochts erst

ein Paar liiiudel Zacate. Dauu zwei Lasten llolz. Die Last hier wieder

iu derselben "SVeise wie in der unteren AbtJieilung bezoichnt^t. d. h. dat>

Bilndel Holz liangt. statt an der Wagschale. an den droi Sclinuron.

Das Blatt 80 des Oonpil-Boban'scheu Atlas, das uns deu Aufschlusa

iiber die Bedeutnng der Fiuureii 'j:ab, die auf Blatt XIV unserer Sammlung

"i-ewiihlt siiid. uni Lasten /,u bezeicliDen. ir'^bort einer Hnndschrift an. die

iiiit Text verselien ist, un»l eine Klairesclirit'i bildoto. die ye^^eu den Kaj>itau

.Jori;o Coron y Carabajal Alcalde mayor der Utadt Lhalco, erhobon nud

ini .lahre liiii-A der Real Amlioncia von Mexico vorgelegt wiirde. K> ist

nicht ganz unwahrgcheinlicli. dass un!<er lilatt au8 ders^elben Gegeud staniiDt

uud vielleicht auch in dieselbe Zeit gehurt.

XT.

Ein .34 cm hoher, 5'i on broitor Htreifon A^avr-Papier, das im An-

sehen am moisten deni der Bbirtor X—XU alim lt. Und mit diesen

Bllittern zeigt auch die Zeichuunj^ der Figuren die unverkennbarsti-

Aehulitdikoit.

Das Rlatt geliort zu denjenigen uuserer Sammlung, die uiit eiuom der

von Boiurini beschriebenen zienilich .sicher zu ideutifiziren sind. Es ist

in dem Catalogo del Museo Indiano in § XXI unter No. 10 aufgefuhrt: —
Otro (mapa) del mismo papel (papel Indiano), y pinta gran Numero de

pavos. que se pagavan de Tributo. No se sabe de que pueblo.

In der That sehen wir in den sechs Abtheilungen, die durch Quer-

striche auf dem Blatte hergestellt sind, ausser den Personen an der rechten

Seite, uur Truth&hne (durch den Kopf bezeichuet) dargestellt. Und zwar

!«ind die ersten 15 Yertikalreihen mit rother Farbe genialt, die beiden

......^le
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letzten mit blauer Farbe. Auf jetie Querabtheilung kommen in der ersten

Veitikalreihe (rechts) fflof Truthahnkdpfe zu stehen, in sammtlioheii

fol^nden Vertikalreihen nnr vi. r. Die Gesammtzahl <ler auf eine Ab-
tbeilung fallenden rotheii Trurhahne ist deninach 61. Die Reihen der

blaoen Truthahne sind wahrsclieinlicb unvoHstdndig.

Yon den Peraonen, die auf d»>r rechtcn Seite des Blattes angegeben

sind. hat die unterste kekie Hieroglyphe. Die folgende ist durch inuen

Vogelkopf mit langem gekrfinimtein Schimbel bezeichnet. Die beideu

nSchsten sind zerstdrt. Die vorletzte hat als Hieroglyphe dicht am Kopfe

das Bild einea Fisches, der Mann wird also Mickin geheissen haben. Die

oberste und letzte Figur hat unter dem Kopfe eiDen Kreis, der Tielleicht

ihren Namen angibt

Ein 35 cm lunger, 45 em l>reiter Streifeii von .'innm dichten festen

Papier, das y\m Anseheu uuropai&cht'U Luinpeiiiiapiers lint. Die luikro-

skopisch* L litersuchung zeigte aber eine Faser, in Ansoht ii, Wantlstarke,

(irdsse des Liinu;Ui. u. s. w. anscheineud vidlig sirloich derjenigon Faser,

ans der das i^rolio A^avn-i'aj)ier der Blattor III uiul IV zutiuuimengeHotzt

int. Nur kommen i nuben einzelne sehr iluniie und spiral eingerollte

Fasern vor, die iiu ^^ asser des Objekttragers sich ein wenig zu strecken

und aufzurollen schieneii.

Daa Blatt war, wie <lie Hriiche beweisen, in vier Tlieile /.usanniieii-

gelegt, und ist namentlich an der rechten Seite stark besehadigt. Die

Zeicbnungen sind mit schwarzer Tinte gemacht, ohne andere Farben-

gebong. Die Darstellungen beginnen links obou, setzen sich in dieser

Beihe von links iiach reehts, in der zweiten Reihe aber von reebts

Dacb liiiks fort, und m abwechaelnd immer in verschiedenem Beweguiigs-

unne.

Dw Inhalt der DarstellungeD ist kirchlieher Natnr. Um sie su tw-

ttehen, muss man den Catechismns Romaons zn Rathe Ziehen, und zwar

die Redsktioiien desselben, die in frfiherer Zeit, und bis heute von den

Geiitlicben gebranebt warden, die in die IndxanerdOrfer Eur Unterweisuug

der Bewohner and zur Wahmehmung der Seelsorge gescbickt warden. leh

fand eine genane Uebereinttimmuug zwisehen den Daratellungen unzeres

BlatiM und dem Text einea Cateciamo en Idionia Mizleco, der im Jabre

1839 in Pnebla gedmckt ist Und swar liessen mich die auf dem Blatt

iogegebenen Zahlen obne Weitores ericennen, dass anf demselben die

14 Olaubenaartikel des rftmischen Katechismus und, weiter unten, die

Mar. G«nauMtt» AUuuidliiiigMi I. X9
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sehn Gebote dargestellt sind. leh lege den im Jahre 1889 gedraekten

Katechismus ni Gninde, und werde der Reihe nach in jedem Felde ent

die Eatechiamniabscbnitte anfdhien und damn daa Bild, das ihn erliutert,

beschreiben.

Die ento Reihe beginnt anf der linken Seite.

Abschnitt 1. — Loe Articulos de la Fe son catorce. Das Bild

(Abb. 267) seigt sonftchst ein mit Zeicben Tersehenes Blatt und eine Hand^

Abb. m.

die darauf hinweist. Das heisst Artikel. Dann folgt ein anf einem Stofen-

nntersats errichtetes Kreuz, das heisst Olauben. Dann folgt die Zahl 14,

in tlblicher Weise in Oruppen zn fAnf geordnet.

Abschnitt 2. — Los siete pertenecen k la divinidad. Das Bild

(Abb. 268) zeigt xnnftchst die Zahl sieben, and darnach ein bftrtiges

(spanisehes) Gesicht und darilber eine Zeichnung,

die augenschoinlich einen Heiligensebein dar-

stellen soil, und awar einen aus einer Metall-

scheibe bestehenden, in dem in der Hitte und

in regelmftssigen Abst&nden der Peripherie

Lumina ausgespart bezw. ausgebrochen sind.

Das ist die auch weiterhin regelmftssig xur Ver-

wendung kommende Hieroglyphe fdr Gott.

Abschnitt 3. — y los otros siete (pertenecen) k la santa humani-
dad de nuestro Seuor Jesucristo. — Das Bild (Abb. 269) zeigt erst

die Zahl sieben. Dann auf einem Untersatze Kreuz, Lanze und den an

einem Rohr befestigten essiggetrinkten Schwamm. Das heisst der Ge-
kreusigte, der Gottmensch.

Abb. 268.

Abb. Abb. 370.

Abschnitt 4. — Li>> rsiete articulos) que pertenecen a la divini-

dad son estos. Das Bild (Abb. 270) zeigt erst die Zahl sieben, dann die
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AM. S71.

Hieroglyphe fdr Artikel (vgl. Abschnitt 1), dann das Bild Gott (vjj;l. Ah-

•efaoitt 2), nur ist hier unter dein Kupf nucli ein faldges Qewand markirt

Ab«chnitt 5. — El primero (articulo) rreer pn

on solo DioM Todopoderoso. Das Bild (Ai)l». 271)

jei^t die Ziffer eins, die Hierou;lyi»he Artikel und

das Bild Gott. Mit der Hieroglyplie ^Artikel" ist

eiiip Fii^ur verbuodeD, die schwer zu deuten ist,

vielieicht den fiber aller Violheit Stehenden. den

alles Verin5genden (Todopodero8o), darsti'llen soli.

Abschnitt »>. — El segundo (articulo) creer

que ea Dios I*adre. Das Bild (Abb. 272) ist zum

Theil zerstOrt. Oben muss die Ziffer zwei gestanden

habeii. Dann M^^t die Hieroglyplie Artikel und

daueben das Bild (iott, ahnlich wie er in Abschnitt 4

dar^estellt war. aher liii*r niit /\v»'i Armen. Die

linl(e Hand h^lt dt-n KciclisaptVl. In der Kechteu liat

er vermuthlich ein Scept»'r t^elialtcn.

Abschnitt 7. — El tercero (articulo) crccr ipit'

es Dios llijo. Das Bild (Abb. 273) lasst noch cincii

Theil der Zahl drei erkennen, daiuntcr die Mioro-

glyphe Artikel. un<i dancbon cine Fi^rur niit iilin-

liehem Gewand und ausgebreitetem Arm. Kopf und wescntliche Tbeile

lind aber zerstdrt.

Die sweite Beihe beginnt rechts.

Abichnitt 1. —> El casrto (articulo) creer que es Dios Espiritn

Santo. Das Bild (Abb. 274) Itest rechts noeli einen Theil der Zahl Tier

erk«inen. Dann folgt die Hieroglyphe Artikel. Und dann die Tom
Himmel herabkommende Tsube, das ist der heilige Geist.

Abb. 272.

Abb.m

Abb. 374. Abb. 275.

Abschnitt *2. — El qninto (articulo) creer (pie es Oriadnr. Auf

der rt'cliten Seite der Abthfilunu- (Abb. 27.'i) liie Zahl Innf und davor

die Hieroglyph*' Artikel. Auf der linken Seite drr Abthcilimg (iott niit

•lem Reiclisa|»fel in der Hand. ()b«*n der Sternenhinunei, unteu ein aus

Kuocbeu erbauteii iluus, liie L nterwelt.

19*
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Abb. 276.

Abb. 877.

Abnchnitt 3. — El sesto creor que Salvador. Zur rechteii

(Abb. 276) die Zahl secha. Daneben Oott mit dem Kreuz in dor einen,

die Lanze (die die Wunde in der Seite bei-

brachte) in d»>i underen Hand.

AbHchnitt 4. — El septimo (articulo) creer

qu«' OS (H(»ri fieador. Aiif der rechten Scite

(Abb. 277) zuiiaclist die llicrofrlyplM' ..Artikel".

Darnach die Zalil ^sieben". Auf der linken Seite

der Kopf eines Priesters, — nioht (lottes. <lenn

das b&rtige (Jesicht ist mit I'infacheni Haar.

nicht mit dem massiven Hoiligenscliein dargostellt.

Und in der Mitte der Abtheilung zwei dicke

schwarae Figureu, die wie Eisenriegel aussehen

und unten yerwandt werden, urn den Be>,^riif

^Gebot*' Kam Ausdrnck zu briogen. Offenbar

BoUte der mit dem heiligen Gsmgt erfSllte Prietter,

der das Leben der G^emeinde regelt, angedeotet

werden.

Abeehnitt 5. — Los (articolos) que pertenecen h la Santa Humani-
dad de auestro Senor Jesneristo son los (siete) siguientes. Das-

Kid (Abb. 278) zeigt rechts ranftchst ein»

Figur, die an die Bftlle aos Adlerdannen

\ C rMl /TOTN
Handschriften erinnert Ich kann

\ l/r' Owi Ti^icht nftber erkliren, sie dient augen-

\ / I// f) ^^A^ soheinlich hier als Trennungszeichen. Dann«

folgt die Zahl siebeu. Dann Krena und

Leidenswerkzeuge, fthnlich wie in Ab-

sohnitt 3 der ersten Reihe (oben Abb. 269).

Abschnitt6. — El primero (articulo)

creer que nuestro Seiior Jesucristo,

en ouanto hombre fue concebido por

obra del Espiritn Santo. Das Bild

(Abb. 279, rechte HAlfte) zeigt reohts eine

Eins (einen Kreis). Darunter die Hiero-

glyphe ^Artikel". Dann den heiligen Geist

als Taube und gewissermlwsen von ihni

ausgehend das Gesicht Gottes, wie vorher.

Von dietiem Abschnitt an ist eine Konfusion in der Besiflbmng an

bemerken. Es mflsste n&mlich jetzt ein neuer Abschnitt mit der Ziffer *J

kommen und darin das stehen, was hier noch in demselben Abschnitt

Abb. 279 bildlich dargestellt ist. Es folgt nftmlioh jetzt in dem Kateehismos

El segundo (articulo) creer que naci6 de Santa Maria Virgen,

siendo ellaVirgen antes del parto, y despues del parte. Das Bild

Abb. 278.

Abb. 279.
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(Abb. 279, linke Hftlfte) zeigt die Jungfrau Maria, mit HeiligenBcheiii, iind

sDs ihrem Leibe herrorgehend, Gott — wie vorher gezeichnet, aber mit

der Lanze, dem Leidenswerkzeug, in der Hand. Die Ziffer zwei aber,

die hier daneben atehen mflasfce, folgt erat im folgenden eraten Abeohnitt

der dritten Beihe.

Die dritte Reihe beginnt an der linkeii Seite.

Abschnitt 1. — £1 tercero (articulo) creer

que recebid mnerte y pasion por salvar a

nosotros pecadores. Das Bild (Abb. 280) zeigt

links ziinachst die Zahl zwei, die eigentlich in

die zweite Halfte des vorigen Abschnittes jjehort.

Danii (Jen i^ekreuzij^ten Gott. Uiid daneben in

deiu obeli mit einciti Kreuz verselienen Gral) den

Todten, der durcb das geachloaaene Auge kenntiich

gemacht ist.

Abschnitt 2. — El cuarto (articulo) creer (jue desccndio a los

infiernos y saco las Animas de los santos Fadree, que estabau

esperando su santo adveni-

inicnto. Zunachst steht (Ab-

bildung 281) links die Ziffer

drei, die eigentlich in den

Torigen Abschnitt gehOrt, dar-

uuter die Hieroglyphe Artikel.

Daun folgt Gott mit dem Kreuz

in der Rechteu un<l vor ihm

Abb. 880.

Abb. 881.

ein kurzes Stuekehen Weg, dessen zwei Fussspuren in den aufgesperrten

feurigen Ungeheuerrachen fiihren, der — ganz nach Art der altmexi-

kanischen Symbolik — das Innere dor Krde oder die HSlle darstollt. In

ihm bieht man die Seelen, die darch «'in Herz veranschaulicht werdt'ii

(rgl. obpn bei RIatt VI, S. 247), bezw. die Todten, die durch KOpfe mit

ge»chlossenen Augen dargostellt sind.

Abschnitt 3. — El nuinto (articulo) creer que resucitu al tercero

dia de entre los muertos. Auf Her liiiktn Seite (Al)lt. 282) st^dit

•/tmachst die Zahl vier. die

i-igcntlicii in den vorigen Ab-

schnitt gehort. Dann fol^rt Hie

Hieroglyphe Artikel. Auf Her

rechten Seite sind die Todten

mit freiliegenden Rippen und

gesohlossenen Augen darge- *^^*

•tollt, und vor ihnen Gott mit der Lanze, dem Leidenswerkzeuii:, in der

Hand. In der Mitte eine zweimal winklig gebogene Figur, die wohl das

Anfsteheo, Sicherheben zum Ausdruck briugen soil.
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Abb. 883.

Ahschiiift 4. — hjl sosto (articulo) iTt'er qu»» suhi»'» a los cielos,

y eaXi'i ttfutaiio a la tliestra <le Dios Padre Todop od eroso. Das

Bild (Abb. 2tt3) zeigt zuniichst liuks die Zahl fiiuf, die eisrentlich in tlen

Yorigon Abschuitt ijehort. Dann I'olgt

das Gesifht Gottes uiid an dies sich

schliessend eine Leiter, die zum Sternen-

iiininnd eniporfiihrt. Aus dem Hinimel

heraus zeii^t eine Hand auf eiueu vou

einein Netzwerk ert'iiliten Kreit^, »ler

augonscheinlieh, wie die ahnliohe Figur

in dein fiinften Absihnitt (vou linkh) der ersten Reihe den Allniiiehtigen

Gott (Dios i'adre Todopoderoso) zum Ausdruck brin^i:en soil.

Abschnitt 5. — El soptiuio (articulo), creer que
vendrsi a juzgar a los vivos y ii los muertosetc.

Links (Abb. 284) steht zunachst die Zahl sechs, die

eigentlich iu den vorigen Abschnitt gehort. Dann

folgt Gott mit dem Schwert, dem Zeichen des Richter-

amfees, in der Hand. Darnacb folgten aogenscheinlich

in dem einen Yiereck die Todteo, in dem anderen

die Lebenden. Der Rand ist aber seratOit, und Ton

den Bildem nicht mehr yiel so selien.

Die eriAuternden SeUnaaworte folgen in der nftchsten Reibe.

Die Tierte Reihe beginnt am rochten Ende.

Abschnitt 1. — conviene a saber, A los bnenos, para darlea

gloria, porque guardaron sua santoa Handamientoa. (Abb. 885.^

Zunftcbst reohts steht die Zahl sieben und die Hieroglyphe Artikel, die

eigentlich in den vorigen Abschnitt gehdren. Dann folgt ein Hans, darin

ein Mensch und dahinter ein Zeichen wie ein Maiskolben, welches wie

Abb. 2b4.

. Abb. 285.

nnten beim dritten Gebot (Reihe 5, Abschnitt 6) als Ausdmck fOr ,Ehreii

erhalten*^ gebraucht whrd. Das Qanee soli wohl den gntan Mensehen

bedeuten. Dann folgt ein Bild, das ich nicht sicher deuten kann, und

dann folgt das bftrtige Uesicht des Priesters, der dasselbe Zeichen des

^Ehrens** dansnbieten scheint.

Abschnitt 2—4. — y a los males, peua eterna porque no los

guardaron. Am^n. .Hier bin ich nicht gans aicher, ob nicht der erste



4. Die masikialMilwn BUdeiieltriflMi Alfnai>a<y von HnmboldtV.

•lieser Ahsclmitte (Abl>. "JSti) iiocli zn 'inni vorigen j^t'hiirt. Wir selien rochts

zuiia(-li!>t . iiir Haiul iiiit Mineni Kieisc, der iiii filrifteit Alisehiiitt Uas neue

Kapitel auzuzeigen scheint. Mit einer Hand begioni Ja oben aucb das gauze

/CV |',V.*'
"»»•»•• »»••! I

Abb. 286. Abb. 287.

Abb.m

liiart. IJanii folgt tlio 1 1 i*MOL'Ivphe Artikel. Weiterhin cin Kreis init

eiiu'm Kreuz und eiue halbkit'istitrraisre Fisrur darilber, dit* ieli ni( ht siclicr

ra «l» iir. n weiss. Im iiachsten Absdniirt (Al»b. 287) scbeioen Flamiiien

iiDfredeutet m seiu uiitl weitHrhin die Kopt*'

•ler Vordammten. Im lutztuu Absehnitt

(Abb. JSS) ist ein urn Boden liegender

Meuseli, wubl auoh ein Verdamiiiter — o<ier

der TeufoL Mit zus<hiiiit? — Weiterhin

der schwarze KisiMirie^'t'l. tier den BegriflF

.Oehot" veraustlmulklii'ii zu sollen ncbeint,

und das umgekehrte Herz, tUw die Seeleu

in der Hollo bedeutet, das wir iiii zweiten Absehnitt der dritten Rcilie

(ubeu Abb. "281) im Kachen «Ier Krde ebenfalU schon sahen.

Mit deni Absehnitt h fan><;t <las neue Kapitel an,

die Zehn Gebote. — Der KateehismuK be<;innt

mit den Worten: Los mandamieutos de la ley

de Dios son diez. Dbh Bild Abb. 289 zeigt rucbts

znoftchnt eine Hand und eiueu Kreis, die wohl ^inen

Kapitelanfang bezeichnen sollen. Dann folgt der

Eisenriegel, der vielleicht den fiegriff ,Uebot* zum

Aiudnick brin<^t. Dann die Ziffer zehn.

0ie f&ofte Reibe begiuat am linken

Ende.

Absehnitt 1. — Los tres primeros

perteneeen a1 honor de Dios. Das

Bild (Abb. 290, linke Halfte) zeigt die

Ziffer drei und den Kopf Gottes (mit

dem massiven durchbroohenen Heiligen-

schein).

Absehnitt 2 (too dem Torigen nicht dnreh einen Strich getrennt). — y loa

otros aiete al proTecho del prwgimo. Das Bild (Abb. :!90, rechte Hftlfte)

zeigt die Ziffer sieben nnd einen Menschenkopf, der oiit drei schwarzen

Abb. 889.

Abb. 2D0.
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Ku^elii oder Kreisen verbuu<itMi i^t. Letztere Teniiag ich nicht ttcher zu

deuten. Sollten Geldstflcko ;,'enu»int sein zum Ausdruck des provecho? —
Abschnitt 3. — El priiuero, amaras a Dios aobre todas laa

CO 8 as. Das Bild (Abb. 291) zeigt die Ziil'er eins, dann Gott, der in

der Hand ein Hen hoch h&lt.

Abb. 291. Abb.m

Abb. 398.

Abaohnitt 4. — El aegnndo, no jarar&a el nombre de Dioa eti

vano. Das Bild (Abb. 292) zeigt die Ziffer swei, dann daa Bild Gottea,

and an der reohten Seite dea Halaea (an der linken Seite dea Bildea, nnter

der Ziffer awei) eine Hand, die aaf swei aohwane Striohe zeigt, die Syni-

bolik iat mir nicht gauz klar.

Abaohnitt 5. — £1 tercero, aantificaria

laa fieatae. Daa Bild (Abb. 298) zeigt die

Ziffer drei, dann wie ea aoheint einen ein-

gewiokelten Pfeil, der wohl daa ^Halten, Heiligen*'

anadrfloken aoU, dann ein Haua mit dem Prieater

darin, die Kirdie.

Abaohnitt 6 (von dem vorigen nicht dnrch

einen Strioh getrennt). — El cuarto, honraria

A tn padre y madre. Daa Bild (Ab-

bildnng 294) zeigt die Ziffer Tier, dann

folgt ein Mann, der Vater, in der Hand

daa einem Haiakolben ihnliohe Zeicben

haltend, daa wir oben aohou ala Symbol

for „erwieaene Ehre* kennen lemten.

In der Hitte ateht daa Kind, und reohts

die Matter, kenntlioh dnrch die Haartraoht mit

dem Naokenknoten und den beiden homartig flber

der Stim aufiragenden Flechten and duroh daa hemd-

artige Weibergewand (mpaU), mit dem eingeaetsten,

mit Qnaaten verzierten Fleck an der Baaia dea

Halaauaachnitta.

Abaohnitt 7. — El qninto, no mataria.

Daa Bild (Abb. 295) zeigt linka die Ziffer fBnf. Dann einen Mann mit

dem Sohwert in der Hand, and gegenflber einen bSrtigen Mann, der ab-

wehrend die Hand Toratreckt

Abb. 294.

Abb. 296.
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Die seehste Kt>ihe begiiint am rechten £nde.

Abschnitt 1. — El sosto. no fornicaras. (Abb. 290.) Kechts stand

die Ziffer sechs, von der aber nur noch eiu paar Spureu vorhandon sind.

Dann fol<^t dan Bild einer Frau, in derselbeu Weise wie die Mutter des

Tierteu Gebots (Abb. 294) gezeichuet.

Abb. 296. Abb. 297.

Abtcbnitt 2.— El septimo, no hnrtards. Das Bild (Abb. 297) seigt

die Ziffer neben, and dann einen Mann, der sieh an einem ThfirBobloiis

(oder einer Trabe) so schaffen macbt.

AbftohniU 8. — El octaTo, no levantaras falso tettimonio, ni

mentiras. Daa Bild (Abb. 296) seigt die Ziffer acbt Dann einen Mann,

der emen eebwanen Brief flberbringt.

Abb. m. Abb. 299.

Abschnitt 4. — El uoveno, no doscaras laniii<;er dc tn prof^inio.

— Das Bild (Abb. 299) zeitrt die Zitter ncun, dann einen Mann, der die

iiaod emporhebt nacli eineni W ei he, das ilini ge<>ennl»erstelit.

Abschnitt .'). — Fj\ decinio, no codicianis hiones agenos. Das

Bild (Abb. 3(K)) zeigt die Ziffer zehn. und dann einen Mann, der die Hand

emporhebt nach den ihm gegeniiber gezeiohneten Diiigeu, uamiich einein

Thurschloss (oder einer Truhe) iind einem Weibe.

Abb. 800. Abb. 801.

Abeehnitt 6. — Estos diez mandamientos se encierran en

dos. Das BUd (Abb. 301) zeigt die Ziffer sehn, und diese dnrob
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ei]ien Stricb verbunden init der Ziffer zwei. Dann folgt die Uieroglypbe

Artikol.

J)i(' sicbeute uml letzte Keilie begiiiiit am linken KikIc.

AliBclmitt 1. — En servir y aniar ii Dios sobre todas las cosas.

Am li!ik«'n Kivb^ stan<l vifUficlit das Hild (Jottes. Zu srlion ist noch

(AV)b. 302) das Bild des Herzons, das hior, wic heiin erstea (iebot (Ab-

bilduug 2^1) dun Begritt' Liebeii zum Ausdruck briugt.

Abb. iKl2. . Abb. :m.

Abstliiiitt 2. — Yd tu iini-riiiKi como a ti mismo. Das Bild

(XhU. .K).*}) zcigt die Ziffer zwei und <ianii zwei Meiiscben, zum Ausdruck

der Nii(hst('nli«d»e.

B»'i d»'r Mtdirzalil (b^r I laiidsi In iften luiserer Saininhini;; halien wir es

lUuliweistMi , oder glaulilii h macluMi kfuinen, dass sie schon der grosseii

Saininhm^; dcs Cavalit'ic liorurini ani^eliort liabeii, die <»r, als er eiidlicb

aus der Haft I'litlassen wurde, in Mexicd ziinicklasscn miisste. 1st mm
'in <ilei(.'lies audi fiir die.se Ilaiidsclirift kirclilicliL'ii liilialts, die lefzte

uiiserer Sammliing, anzunehmen? Buturini zalilt in dnm § XXV des

Kataloi^'s seines Museo ludiano folgende llandticliriften kirciilichen lu'

baits auf.

1. Eine Handschrift in eilf Blattern, auf europaiscbem Papier, deren

Urheberschaft er dem P. Sahagun zuscbreibt. Diese gehOrt jetzt der

Aubin-Qoupil'schen Saninilung an. Zwei BIfttter davon siud BI. 78 dea

Goiipil-Bobaii*schan Atlas verdffentlicht.

2. FAne Handschrift auf Agave-Papier, die er folgeudermatten be-

sobreibt: — ^Otro pedazo de Mapa con Figuraa, y Cifraa en papal lodiano.

Demnestra parte de dicboa Miaterios'' (e. e. de nueatra Santa Fe).

3. Eine Handschrift in Tier Blittem aof europftischem Papier nod

mit Zwischenlinien mit Erklftmngen in Oumi (adem^ de las iiguraa y
cifras, onos pocos renglonea en lengua Otomt). Diese Handaohrift eziatirt

jetzt in der Aubin-GottpiPschen Sammlung. Zwei BIfttter daron aind

PL 76 des Goupil-Boban^schen Atlas wiedergegeben.

4. Un librito en [>upel Boropeo de 48 fojas chiqnitas. EzpUca con

tOBcas Figures, y Cifraa la dicha Doctrine. Anch diese Handschrift existirt

in der Anbin-GoupiPscben Sammlung. Zwei Bl&tter davon 8indBlatt77

des Gonpil-Boban'schen Atlas wiedergegeben. Die Figuren aind dort

mit Erklftmngen in Nauatl versehen.
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Von den vier Bilderschriften kirchlichen Inhalts, die Boturini besass,

sind also drei in der Aubin-(i oupil'schen Sanimlung enthalten. die vierte,

(lie bei Boturini imter Nr. 2 aufgefQhrte, ist bisher nicht aufgefundea

wordeu. Und gerade die Beschreibung dieser Bilderschrift passt genau

iiuf uDsere Handscbrift BlattXVI. Denn auch unsere llandschrift ist auf

AiTiTe-Papier geschrieben, und in den Darstollungen springen neben den

Fi]?uren die Zahlen sphr ins Augo. loh halte ps daher nicbt bloss fiir

moglich, soTidern t'iir iui hoheii Grade wuhrscheinlicb, daas unser Blatt XYI
die bei Boturini in XXV, Nr. 2 boDchriebene Bihlerst lirift ist.

I'nsert' Handschnt't, ao aehr sie aneh den Malereion ans alter lieid-

uischer Zeit nachsteht, z<>icbnet sicb doch vor den in der Aubin-
Goupi Isclien Samniluni; aufhowahrten Bilderschriften religiSsen Inbalts

sehr vortheillmft durch einen gewissen ('iier<;i.sclien Zug aus. Ich babe

den Eiiidruek. dass dio Aubin-Uonpil schen Biider-Katechismen von

europjlisclien lieistlichen gezeiclniet wurdeu, dass aber in der Zeichnung

un»res Blattes XVI die alte einheimische indianiscbe Sobulung zu

Xage tritt

Sehlmworl.

Die seehzehn (ei«rentriili vifr/chn^; Bildersehrifteu der Alexander
Von iiuniboldt schen Saiiuniung, :iu wenig umfangreicb (abgesehen vun

'lem ersten) die cinzcdnen Bnichstficke sind. L'ebcMi doeh eine gute I cIht-

»ichi der verschiodoiitfu Stilarten unti der verschiudenen Zweck(». zn welcher

in alter beiduischer und in fnlhor ehristlicher Zeit die Verwemlung von

Hieroglyphen nothwenditr wurde. Sic sind nicht nur von arcbiiolugischein

wnd kulturge.'ichiclitlicliein Interesse, sondern haben, wie wir geselien

iuheii. £.11111 Tbeil auch positiven historischen Worth. Scheint doch. wie

uh gezeigt babe, eine Fe.sth;gung der Chrunologie nur iliircli die l'ini;er-

U'i^e mdglicli. die die llandschrift I unserer Samnilung uns bietet. Iliri/.elne

I^tflcku gehorea der altun heidnischen Zeit an (I, III, IV). Andere bind

"icher iu frflber christlichor Zeit entsiiinilen : — VI ist vor A. D. 1545,

li vor A. D. l'»t;5 uuxusetzen, XIII tragt das Datum lbii\\ VII da.s Datum

1571, Und auch die anderea Bruclistiicke konnen nicht viel spiiter ent-

>>taiiden sein. Was den Ur»prung!*ort i * n dlT. so kuinite ich I loider nit ht

ganz sicher bestinimen. Ill iiiul [\ stanmien ans UuaiiKintla ini Staat

Tlajeeallun. II au8 der uauiittt Ibaren Nachbarschaft der Hauptstudt Mexico,

W and VIII au8 dem Gebiet voa Ttzcoco, VII und Xlll auts Mizqniyau-

cUan im Lunde der Otomi, XIV vielleicbt aus dem Oebiet dor Chalca.

Von <Ud Unterschieden, die bei aller »onstigen (.ileichhcit in Kultur, An-
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lichauuiig und Lebonsweisp s^wisclieii deu mex.ikaui8ch sprechenden Staranien

bestandeiu schoinon v»T8cliiedene der Handschriften ziemlich deutlich zu

reden. Uiul iiuch soiisr sind sic. wip \rir o^osehen haben. lehrreich genag.

Aus (MTUM- ZmIiI von Dokiiiiit'ntfMi die damals in Moxi<-(t deni Zufftll

]>i tMsjiegeben ^^ai't'D, hat uiiser grosser Landamann. deb-cn Xilinrsfi-M

eigentlich auf tznnt anderem fTcbietc lag;, diesf HrucbsTiK k c LrfM-. tit r.

Weni*: bt'iichtot oder, richtiy'er , w<*tii>: boiiutzt, haben sic st'ltdein nobeii

anderrn iiandschnftlichen Schufzcn in d(»r Koniglichen Bibliothok geruht.

ITaben doch vmn Theil erst in iientTcr Zeit bekannt gewordeue iSacbeu es

niir ernioglicbt, diest; BUitter oinigernia-ssen Hprechoii zu macheii.

Ini vcrgangonen Jahre feierte man die vierhundertjfthriire Wioderkehr

lies Tages, au welchem der Entdecker Amerika's, Columbus, den Boden

der neuen Welt b^trat. Biuneu wenij^on .lahren wird nian din hnndert-

jfthri^e Wiedorkohr <b's Tages feiuru koiinen, an welchem der wissen-

schaftliche Eutdeckor der neuen Welt, Alexander von Humboldt, seiuo

Waudeningen auf jeueni Kontinente begann. Moge dieses Buch, das die

Bearbeitung der einzigen seiner Sammlungen darstellt, die bisher un-

bearbeitet blieb, des groasen Naniens, den es an der Spitze tragi, uicht

ganz imwiirdig »eiii.

J . d by Google
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5,

Der Codex Borgk.

Globus. Bd. LXXIV. S. 297-iM.'2; 315—819. (19. and 26. NoTemb«r 1898.)

Torbemerknng.

D<»r hier folgendo Aufsatz utid die damach a.h Nr. R abperlruckfe kurzf Notiz fiber

fie Bilderha!t'l<;chrirt der UiiiveraitStsbibliothek von Bolngna behandeln Handscbriften

kftlendNriiich-augunscb-astronoiuischeD InhalU. UeWr dieselbe Klasse von Bilderschriften

babe ieh uMna mI Aangong viidi im Anftrag 8. En«U«in det Hcnogt von Lovbat
mehrere besondere Scbriflen verfasst, die auf Kosten S. Exzellenz des Heraogs von
I.oubat gedrnckt wurden, nnd die in eingehender und mmffihrlicher Weisp den Inhalt

dic^r Bildenchriften behandtilQ und einen volUt&ndig erlaateradeii Komiueniar zu ihuen

gebcB. Bb sind die folgenden:

1. Das TonaUtmatl der Aubiirsoheo Sanimiung. BerUn 1900.

(English EdiHon by A. U. Keane. BerUn and Londoa 1900--1901).

2. Codex Fejenr&i:;-U»jer. Berlin 1901.

(Englitb Edition bj A. H. Keane^ Bwlm aad London 1901—1908).

?>. Cftdcx Vaticanus Nr. 3778. Berlin 1908.

In Fol^'e der eingehenrii n Untersu( hnnp"en. die icli hi<»rbei ansastellen vernnlasat

W, bin icb fiber verscbiedeue Tunkte zu anderen Anachaaungen gelangt, als ich aie in

ndacr arsprunglichen Arbeit ikber don Codex Borgia Tortragen xn mfinen glanbte. Icb

habo dalMTt ^ ^em bier Torliegenden Abdrack, an Toraebiedenen Stellen Acnderungen

vorgeoommen. Anch die Zahl der Abbildongen iit gegwinber der der Originalarbcit

bitrlefattieb vermebrt worden.

Vor wt'iiiiTPii Jahreii i&i lier vierhuiulertjahrige (icilmktag der Kut-

uerKui)*!^ Aiiierikiis niit niehr oder minder Pomp ubrrall auf dieser und

jeoer Seite duf* OzeuuH gefcicit wordou. liat indt^ssen nielit an Stimmen

l?efeh!t dio «»s eisj^entiieh licdautM tt ii. dass Anierika so zoitiir entdeckt

wordeu i.st, dass st'iue EutUockung in eine Zeit fiel, wo man fur diu be-

rpchtigten Eigenthamlichkeiten fremder Vdlkor noch woniger Verstilndniss

liatte alx licutc, und dass die aniHrikunibciiti Menschheit nitlit nocii eiii

Y^xx .luhrlmnderte langer Zeit irohaht hat, die ilir Hi«i-t*ne Kultur selb-

Htindig weiter zu ehtwickelii. liuiiz Itcsonders mag man t's beduuern, dass

die AnsStze zu eincr Gedankeuniitthcihitig diirch die Sciirift. die wir hoi

den niitti'lafritTikaiiischen V5lken» tindeii. uirlit zur weiteren Ausigestaltung

Hangt sind. Dern I'mstande, dass zm Zeit, als Amerika entdeckt wurde,

doc'h iiur erst Au»atze 2u einer sulelien Mittiioilujig vorliauden waren, ist
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es jedenfalU zuzu8clireib»>!i. dass so wenii: von der alton Utteratur, der

aiten Ocsrliifhto und i\vr altcn Wis^pnsrhaft rliesor Stanitnc aiifif<«zetrhiiet

woriU'ti ist. 1111(1 dass wir audi das \\ cnif^c von deiii Wniii^en, was auf uds

;j;t'koiniiu'n !<t, norli ]:ni<;o nicht voilntandig uiid iiiir Sicdierhoit zii doiit«'n

Vfrstchcn. 1 niitn I liin •^oliOrt'n die sparlichfui Probeii dor oiiihciinisclioTi

Litteranir, uiii triitiiros (icschiok mis crlialton hat, deu iutereaaantestea

schriftlichen Donkniiilorn der altoii Kultur Joner Staninio.

Morkwflrdi«^t;r Weise ist os tiicht dio Hoimath dor Eiitdeckor und l'>-

oboror Ainerikas, wo dio iiit<'rossai)te8ten Keste der altamcrikaiiisoht'ii

Zivilisatioii sicli crhalten liaben. Die woni^ron Erzoii^rnisse der kiinstvollen

altmexikaniscboii I'cdorarhoit, dio Ids in uiison Zt itoii sich gerettet habeii,

bcfinden sicli in NN'ion nnd Sfiitti:iirt. Wax von dm farhonpraohfiL''on Mosaik-

inkrustationon iihrij^ ii:ol)li('l)on ist. muss man in Italion. iu iJoutschland und

in Kng:land sih Ih'tk Die sihonstc. uinfangreicbste und ibroni Inbalto naeh

bedeutendgto yukaiokisobo Handsebrift lip'^t in der Hibiiothek in Dr^ s 1, n.

Und dio soluinstrn und iutcrossantoston dor oii^-oiitlieh mexikaiiisrln'ri If iiii!-

scbriiton siiid iu den Biichereien Italiens in tinden. liinc uielit ismn]. i

interessunto seheint allerdings erst in neuerer Zeit auf nicht ganz roin-

lichen \\ ogen von Spanieii uach Frankreich verschlep])t worden zu s«mii.

Unser grosser Landsmann Aloxandor von Humboldt war os. der

zuorst die Aut'merktianikeit woitorer Rreise auf dio droi in itaiiiuiiHiheu

Bibliothokon aufbewahrton Bilderschrifteu leukte und in tlein Atlas zu seiiien

„Vufs dus Cordilloros ot Monuments des peuples indigenes do l Anioriijue**

IVobon von ihnen u to Na< liinals sind. niit den andereu damals bekannten

mexikanisclion Biblcrscdirit'ton. auch diese droi llauilstdirifton in die grosso

Saininlunt^ aufgeriomiueu worden. die Lord KingKborouLili unter deni

Titel „Mexiean Antiquities*' horausgah. Rs war das ein boehbedeutsames

Untorntdino'M, nnd der Heraust^-eber. sowic die Kiinstbir, die die Kopieon lier-

atellten, liabon sich den tibMt)ondon Aiibprucli auf dio Dankbarkeit allor fur

diese Wissenst liaft Interossiirton erworbeii. Immorhiu begreift man. dass auch

der beste Wille und das bedeutendste Konnen nicht ausreichton, um diese

FiiUe fromdartiger Fornun und krau^er Synibole unter alien UrastSnden

ricbtig wiederzugeben. Ks ist deshalb mit ausserordentlicher Freude zu

begriissen, dass ein hochherziger FSrderer amerikanisoher wissenschaft-

licher Bestrebungen, Seine Excellenz der Herzog von Loubat, es unter*

nahm, von den drei beruhmton, in den italienischen Bibliothekeu auf-

bewahrten mexikanischeu Bilderschriften eine Faksimile-Ausgabe, wie aie

die Mittel unserer heutigen pbotographischen Technik amSglidienf auf

seine Kosten thentellen za lessen. Xaohdem sobon im yeigangenen Jalure

der Codex Vaticanns Nr. 8778 — die in der Kegel ale Codex Vatioanui B
angefflhrle Handschrift — in dieeer Weise verOffentlicht nnd mit grosser

Liberalitit an dffentficbe Institate nnd an Faehgelebrte Toibeilt iRrorden

ist, ist jetzt in fthnlicber Vollendnng eine Faksimile-Ansgabe des Codex

......^le
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Bor^pa erschienen uiul zur Aastheilung; geUngt Und der Codex Bologna

wird binnen kurzem folgen.

Auf welchem Wep^o diese drei Bilderschrifton nach Italieii o^elangt

sind, daruber ist nichts bekamit. Von dem Codox Vatican us liar der Pr5-

fekt der vatikauisclieii Bibliothek, 1'. F. Ehrle, iiachgewieseii, dass seiner

•ohoii in einem Luventar Krwflhnung gescliieht das in den .laliren i.'ji^t)

l)is 16twt geschrielien worden ist. Von deni ('odox Bolofj^na gibt Hum-
boldt an, dass auf seineni ersten Blatte siili der Vernierk iiefindet, dass

er am 26. l^ezeniber !()(!.'> von deni Grafen Valeriano Zani an den

Xarchesp ("«»sj)i vorkauft worden ist. Und von dcni Codex Borgia be-

rit'htet ebenfalls liutnboldt, dass er der Kamilii- Uiustiniani ^'ehort

zii haben sclieint, dass er durch irgend einen ungliicklKdien /iifall d^r

bienerHchaft dieses llanses in die Hiiude gekommen i.st. ilie ihn den

Kindem zum Spielen <;aben. Den Hflnden der Kinder, die scbuu versucbt

batten, oin pnar Blatter anziilirennen. entries der Kardinal Borgia das

kostbaro Manuskript. das seitdeni einen Haiiptscbatz er^^t des Privatmuseunifl

ilt'8 Kardinals nnd dann der Biblinthek der Conurc^atio de propag^anda

fi'ie bildete. Der P. Ehrle halt diest (ieschichte fiir durchaus /.uver-

la*8ig, da einerseits erwiesenerniassen die Familie (i i ii s t i n i a n i eine

Galerie Itesass. deren liauptsachlichste Stiicko iu einem in Horn im Jahre

Ifiol gedruckten liweibandigen Foliowerke abgebildet sind, andererseits

JIumboldt dem NefFen de«i Kardinals Borj;ia, dem Cavaliere Camillo

Horfria. eng befreundet war, also wobl in der Lago war, authentischo

liifurmation daruber. wie dies Stuck in den Besitz der Familie Borgia

gelangt ist, zu t-rlialten.

Diese altnn-xikanischen Biiclier sind lauge Stroifen aus Ilirschleder.

beim Vaticamis von I2''l, cm Jlohe und 7,35 to Lftnge, beim Codex Borgia

von il cm llohe und nahezu 11?// Lan<,^e. die aus kflrzeren Streifen zu-

isammengeklebt, mit oinein weissen, stuckartigen Uoberzugo versoben und

auf beiden Seiten btmalt sind. Die Malereion sind in Feldeni gleither

tirOsse angebracht, und nach der GrosKo dieser Felder i«t d<'r ganze

Streifen zunaniniengefaltet und in die Form eines Bueheti gebraelit, diw

au!isen mit Ilokdeckeln versehen wurde.

AVas den Inhalt dieser drei Bilderschriften bi triiVt, so babe ich schon

io einer im Jahre 1887 veriifientlicbten Abhandlung') den Nachweis er-

bracbt, dasg derselbe ausscbliesslicb kalendarisch und astroiogiscb ist, und

daijs die ein/.ehien Stfleke in gleicher Art, nur in anderer Roihenfolge, iu

illen drei Bilderschriften und nocb ein paar anderen sicb wiederholen.

Dm TonalamatL der durch die Korabination von 13 Zahleii und 20 Zeichen

ich ergebeude Zeitraum von 260 Tageu, ist es, dessen Durstellung, in

1) „Der Codex Borgia und die verwandten aztekischen Bilderschrifteu.'* Zeit-

ichiiR for Ethnologie XIX, S. lOoff. [oben S. 166—144].
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Terschiedeneii Auordnungeii and mit deu fflr die eiozolnen Abscbnitte

massgebenden gdttlichen Potenzen, der gjftsHte Th«»il der Bl&tter dieter

Handscliriften ^ewidinet ist. Wa8 mir damals aber nooh nicht ganx klar

war, \»t, dass daneben, ausscr der Periode von 52 Jahren, die sicb an-

mittelbar auB der Tonalamatl-Rechnnng und der Ainiahme eiiier Jahresl&n^

von 36j Tagen er<riht. auch die Venusperiode, d. h. der 584 Tage um-
fassendo scheinbare Lmlanf dor Venus, auf versehiedenen Hlnttoni zur

Anseliaiiung gebracht ist. Ich habe darflber erst vor Kurzein. in der

Julinitzung der Berliner Antliropologischen (lesellschaft, Nflheres berichtet.

Alio tlroi BiMorschrift*'!! hoiiinticu mit dor vollstftndip^en Darstcllung

dps TonalumatV'A in Kolunincii von jt* fflnf Tagen geonlnet'). Scliun dioso

AnurdnuiiLT ist, wie es schoint. flureh die Veniisprriode veranlasst. !)»-T>n

die Beobaclituri^' or;i:al). ilass auf die Anfaiitr-stage der Venusperiode nur fimf"

voii (lt>n "JO 'I'agt'szciclit'n fallen. .ledo Kolumne ist am Kopfe und am
Fusso von (l«'r Fitrur ctiirs 'Jottcs odi>r ciiicin Sym)»ol lu'^lcitct. die wohl

fflr die der Kdiumno anu'<*lion;i;t'ii fiinf Taj^e als inassgt'bcmi irdft'ii 8ollt»*n.

Von Bedeutuni: siud die in den Viertelanfam^en stehenden I'ii^ureiK du man
jedes der vier Vierte! des in dieser Weise aiii^eordneten Tonulatnatrii einer

der vier HlTnmelsri(htiin_ n !i!!t»'rsrehen<l durrli sie l)esrimiut dachte.

Am Anfaag des ersten \ icrtels steht Quetzalcouatl auf deni Wasser

(Abb. 1), der Wimli^ott, der Priestergott, iler Herr von Tula, der nacb

deu Liiuderu am Ontmeer zog und dort verachwaud, mid deasen Uerz nach

1) Die Reprodnktion King^sborough^s beginnt mit dem lulachen Ende and
ist im Allgemeinen von hinten nach vorn so Imen. Um Solcben, die den Codex
in Natarwiedcrgtibc niclit cinsehcn kdnnen, dus Auf^iuohen der Blatter in detn

Werke KinpsbornuL^h's /u ermdgUchen, steUe ich bier die entsprechenden Blitter

der beiden Ausgubeii zusurnmen.

Codex Borgia- Rcproduktion in Reproduktion in

Faksimile, beraos- Kingsborough's Faktiiault^, beraus- K^igsborougb's

gttgeben Yam Meiieaii

Henog Antiquities, Herxog Antiqaities,

von Loubat Vol. Ill Ton Loubat Vol. Ill

Hlatt 1— s Blatt 3K 31 Blatt 47, 48 HIatt 68, 67

•« 9—13 „ 30— 2() » 4i»—53 ., lie—62

" .
U 25 V) 53, 54 62, €1

15—17 „ 84-22
»7 55 60

>• lh-21 „ 21— 18 n 56 59

M 22—24 n 17-15
>' 67 « 58

7' 25
i»

58—6(» „ 57—55

V 13 *t
61-70 54—45

S7 12 n 71 » 44

M 88 11 n 72 « 43

7»
29-35 10" 4 » 73 « 42

„ 3- 1 74 41

42 „ 76—73 n 75, 76 „ 40, 3»
4o—4t> „ 72-G9
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seinem Tode in den Morgenstern sich verwandelte. Ueber ihni, in der-

selben Kolumne, der Priester im Tempel, Knochonpfriem und Agavesfutse,

die Symbole der priesterlichen Kasteiung, in der Hand haltend.

Am Anfang des tweiften Yiertels sehen wir Tueattipoeoj den nftcht-

liehen, den allgegenwIrtigeB, alles MshaiieDden, der tod einigen mit deni

Abb. 1. (^uftzalcoiiatl als Priester.

Be^^t des enten TonalatmUl-

Ttorttb et etpaeUi ,eiiw Krokodn*.

Abb. 2. Tfzeailtpoea. Regent des

zweiten roitWamo//- Yiertels c«

iwiiiiiEEri'Siriiijii.i'j

Abb. 8. Die £rd- nndMaisgSttin,
mit dim Kopfe det Begengottet

IMm. BegentiD des dritten Tonal-

l-Tiertek ce moftM ^dm
Hirseh".

Abb. i. Der herabkommende

Soanengott.
Regent des rierten Tonalamatl-

Vimrteb et xodUU ,«iai filnme".

Gttliiii des Nerdhimmels, dem grossen Bftren identifizirt wird (Abb. 2).

Vor eeinem Monde sieht man im Codex Borgia eine Kette TOn fOnf Perlen,

die in ooer Blnme endet, ond liber ihm, in derselben Koltunne, eine

weibliebe Gotlheit, im Tempel liltond, mit deneiben in tine Blnme

endenden Perlenkette Tor dem Mnnde, wftbrend im Codes YaticannB am
Kopf der Kolomne ein weias- nnd rotiigeatreifker fenerbobrender Gott dar>

gwteDt ist.

L 20

Google
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Am Anfan^ des dritten Viertels steht, iieben bldbenden Maispflauseo

«ine weibliohe Gottheit, die im Codex Borgia (Abb. 3, S. 305) als Kopf

dpTi des Regengottes Tlahcy im Yaticanus aber einen SeliftUel Irftgt.

Offenbar ist die ErdgOttin, die im Westen hausende, gemeint.

DerAnfangdeR vierten Viertels endlioh wird durch den herabfallendon

Sonnengott, mit dem Steinbeil in der Hand, bezeichnet (Abb. 4, S. 305),

der abor im Codex Vaticaiius um eine Kohimne verrilckt ersebeint.

Die am Fuss und Kopf der flbrigeu Kolumnen stehenden Figuivji nn«l

Syinbole entsprochen einander ebenfalls in den drei Handschriften, doch

orscheinen sie vielfacb in der einen Haudschrift gpgon die andere verruckt.

und es sind Aiislassiiriixon oinijijor Fiijuron und Einschaltungen andcriM zu

konstatiren. Man gewinnt deii KiiKlnick, dass sie nicht so solir fiir <lif»

eine bestiminte Koliiniiio als fiir das i,^aii/.o Vlcrtel Bedeutung haben,' also

einer der vicr uIm ii i^'tiiaunten, die Tier llimmelariclitaugen reprftaeiuireaden

Hauptfif^uren iiiiter;;eoriliint j^'mA.

J)ie umiiittelbare Uel)er«iii8tiumiunj; der drei liaiidsL-liriften iH'schrSnkt

sich aiif dieses erxte Snick. Weitcrliiii weirlien sie, sowoiil in del- Zahl,

wie in der Anordnuiiir d»'r Stiicke. die sie enthalten, seiir von einander ah.

Die 8tfiek(' selhst aber sind in der Mfhrzahl hi den drei Han'l>chiit't»-n

dip 'j-leiclicn. oliwobl jede ein oder nu-iireii- Sttitke zahlt, die ibr eigeu-

thiinilii'li sin<K die den arideren llamiscliriftt-n t'elden.

Ini Coilcx Borgia folgt aiif das Tonalamatl /.uniiclist i*ine Keili.- vou

'20 ( iottlieiteii, die den "20 Tafit-s/eichen zugcsclirielMMi sind. D«'r (]odex

Borgia zeicbiiet sicli dureli kuusileriseiif .Au.sfiiliriini: der Fi«j:uren utid

Synibolo und diircli Farbenpracht aus. Ks ist eiiie kalligraphisilic Han-l-

sehriffc. hi dieseni Stiickt' z. B., uiid nnch mehr in eineni der spatoreii,

kann man die in voUendeter Art und zuni *:;russteii Theil in •janzer Fiirur

ausgefiihrteii FornnMi der TageszeideMi Itcwnndern. \Vas die ludhc •1«t

(lottheiten betrifit. so habf> ieh seiner Zeit tieu ausfilhrlichen Na(li\v< is

erbracht'), dass sie ini \\ esLMitru heii die gloiche ist wie die mil 'fn/iacaft-

cutli, „dem Herru unseres Fleisebes", dem Herrn der l.<eben8inittel, dem
lierni der Zeugung bejrinnende Keihe, welche an einer anderen Stelle

der Handsehriit den Anfani^sta;;* !! tier 20 Abselinitti* des Tnnalmnall zu-

gescbrieben wird. Nur cint- nifrkwiirdige Ansnahnie tindi't sfatt. An
elfter Stidlf. ant' die in der K<'ihf' der Anfau^jsUij^e der Totialanmti-

Abschnitte da.s.selbe Zeicben, ofomatli, ^Affe**, fiillt, das aucb in der Reihe

der Tageszeicben das elfte ist, ist in der Reihe der (jottJieiten der Tagea^

1) Das Tonalamatt der Anbin'achen Sanunlong. Gomptea rendos, VIII

Session du Congres international des Americantttes. Berlin 1888. — [Diese Ab-
handUing ist in die gegenwilrtige Sammlnng nicht aurgenommen worden, weil sie

(lurch die Erl,iiiteriin<;on. dip ich neuerdings im Auftrage des Herzo^3 von Lonbat
als Text zu der vou ibm teruiistalteten FakHimile-Ausgabe des Tmalatnatl^^ der

Aubin'schen Sauimluiig geschriebeu babe, uberhoit ist.j

......^le
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zeicben ein besoiiderer Gott eingeschoben, dem. wio ich glaube, der Namo
XockipilU zukonimt. der das Anaehen ond die Bemalaiig des Sonnengottes

zeigt. aber verbunden mit einer weissen Zeichnung um den Mund, die die

Oe^ttalt eines Schmetterlings erkennen lasst, uud der in Terwandtschaftlicher

BeziehuDg zu MacuilxochitL, dem (iott dor Spiele, zu stehen scheint. Es f^Ut

in Folge desseu die letzte Figur der anderen paraltelen Reihe fort. Mau

ist versucht, ala Grund fflr diese AbweicliuiiL' anzunehraei\ daag die Kalender-

gelehrten, wolche dieae Reihen entwarffii. die Zweidoutigkeit vermelden

wolhen, die dann piitstehon wilrde, wenu sowohl in dor Reihe der Tages-

Zf'ichen wio in der dvv 'Jonulamatl^Xhachmtte an der einen Stello dasselbe

Z«iciien und tlieselbe Gotthcit znsammenkamen. Ks mag aber auch aein,

dasjs da?! lotztf Tageszeichfn. .rochitl, „Blinni'", die vorletzte Gotthoit. Xochi-

quetzai, die (tottiu der Blinnen. an sich zu<^ und dadurch eine Yorschiebung

hewirkte, dip in der Mitte, d. )i. an der elfteu Stelle, durcb die geuaunte

Emschaltung itire Ansgleichiing erhielt*).

Auf diese Taii^oszf'iehenreilu' folpft ini Oodex Borgia oin Blatt, auf

dpm die sogenannteii ^nonn H(»rreu der Naeht" dar<?p^tellt sind. I's sind

(las iieuu Guttheiten, die iu den vollstandiger ausnefiihrten Tonalamatl in

einander folgenden Reihen die einzelnen Tage des Tanalarnatl'& begleiten.

Die Veranlassung zur Aut'stellung dieter Reihe mag man iu uiner Zablea-

ntystik suclieu, denn die Zahl \) Imtte ohiie Zvveifel, gleich dor Zahl 7

und der Zahl 13, bei den Mexikanern eine geheimnissvolle Bedeutung.

Das Tonalamatl z. B., das aut" d»>n ersten BliUtern des Codex Borgia dar-

gestellt i8t, ist dort durch diakritisc he Zeiclien in 9^7x7-1-^X0
7 • 7 Tage getlieilt. Es kanu aber aucdi sein, <tass die Zahl 9 auj* den

vier nm die Mitte geurdneteu Kardinalpunkten und den intermediareu

iiiciitunircn kombinirt wnrde. Im Codex Vatieanus siiid in <ler That diese

neun Herren auf deu.seibeu Bliiltern unter neun ( JiUtt'rL'estalten zu seheu,

Von deiien vier, den Hininiel tragend, die llauiitrirhtungeii, vier undere,

dazwiscbeu gestellte, die interuiediSren I{i(litung;en darzustellen selieinen,

wahrtiid der neunte, eine in den ErdrachfU sturzeniie (iestair, die Mitte

oder die Richtung von oben nach untt ii /,um Ausdruek bringf. Der iu

der Keihe der neun Herren an tuufter Steile stehende Tudesgott wurde

1) Bfrigogen dem, was idi hier noch angenoiiiiiieii babe, bin ich jetet ra der

Anschaaang gelangt, dass die Tonalamatl • Gotiheiten urspriinglich als Ver-

anschaolichangen oder Verkorperungen der Natur der Ta^eszeichen podacht sind,

und diese Reihe erst nachtruglich 'als Regentcii aut h liir die zwanzi^^ Dreizehn-

heiteo des Totialamatl'a verwcndet worden sitiU. Ea hat aUo, wie ich jeizi meiae,

nicht eine Eioschaltung an eilller SteOe itattgefunden, sondem nmgekehrt, der

dw cfllle Ttageueichea ofomAUi repritentirende Oott Xoekipitti ist liei der Ueber-

tragang der Reihe der Tegeeseichen-Itegcntcn auf die /.wanzii; Dreizehnheiten dee

TitnalamaiVi ausyefallen, und man hat denn. zuni Aus^leicti. am Srlduss der

Keihe der Kegenten des TonalamaWi eine andere Gottheit, den Feuergott, hio-

zugefiigi.
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daon wohl als die Mitte, oder die Richtung: iiach unten bezeicbnend an-

sanehmen sein, iind am diesen henim wflrdea die anderen entsprechend

TO vertheilen sein

Die folgenden Blatter, 15 bis 17, des Coilox Borgia enthalten dann

eine merkwflrdige Dantellniig, die —> gleich der Tori^^en — nicht niir im

Codex Vaticanns. sondem aiich in einw aaderen in dieae Grappe gehdren-

den Haiidsclirift, deiii Codex Fejorvary, sioh wiedorholt. Es sind Tier

einandcr folgeudo Roihen von je funf Gottheiten. All»», unzwoifolhaft

wenijrstons die (iliedor der ersteii Keihen, sind in priexterlicher Handluu<^

darjfeatellt. Die der ersten lleihe bohren einer vor ihr stehenden nackten

menschliehen Figur mit einem spitzen Knochen das Ange aus (vgl.

Abb. f)). Dijs ist oin brkanntes Symbol priostfrlitlicr Ka^teiunj^, der

Blutentziehimg za Ehreu der Gottlieit. Die Glioder der zweiten Gruppe

Akb. d. Dflr G«tt des OitaiM. Abb. 6. XoehtpOU^ dar Gott der Lebeoi-

mittal nod der Blnmen.

bringen mit einer Han.llMMvti^ung. die ein Gebeo aoadrOckt, ein ver-

kleinertes Abbild von sich dar (vgl. Abb. 9, 10, unten S. 810). Daa ist

ein unsweifelhaftes Symbol des Mensi henopfers. Wir wissen aus Sahagon,

dasB man an den verschiedenen Jahresfesten jedesmal daa Abbild der Gott-

heit des Festes opferte. Sehwieriger ist die Handlung zu deuten, in der
die Figiiren der dritten Reihe dargestellt sind. iMan sieht sie einer

menschlichen Figur, die auf dem einen Blatte des Vaticanus auf dem Opfer-

ateine liegeod dargestellt ist, einen gelben, wellig begrenzten Streifen vom
Leibe ziehen, der in Blumen oder Sc)i< Hen endet (vgl. Abb. 6). Man
kOnnte an ein Heranasiehen der Seele denken. So habe ich ea aelbat frOher

1) Auch hier bin ich jetat zu anderen Anachannngeo gehngi Wie ieh ia

meinem y^'Jonalamatt der Aubin'schen SanunloDg", Berlin 1900. S. 18—21 und
25—2r. naher be^frtindet habe, sind diese neun Gottheiten' als die Hilter der
neun Stand en dei Nacht aufzafassen, denon dreizchn andere Gottheiten ala

die Huter der dreizchn Standen des Tages gegenuberstehcn.
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erklart. Aber, da die eine Gotiheit dieser Reihe Xipe Totsc iat (Abb. 7),

da der Streifen durch seiue Farbe, die ini Codex Vaticaniis nicht nmr

g:elb, aondem gelb und roth punktirt gemalt ist, und durch die wellige

fiegrenzang ganz an die Art eriimerk, wie in den Bilderschriften die ab-

gesogene MeoBohenhaat, in der Xipe einhergeht, wiedorgegeben wird, so

kdnnte ea auch sein, dass die Gottheiten dieser Reihe die priesterliche

Ilandlung des Menschenschindeos, das tUica,npeualiztli , zum Ausdruck

brijDgen aoUeo. Die vierte Beibe bilden weibliche Gottbeiten, an deren

Abli. 7. Xip* Tot*e nUnser Uerr, dar QeMshundeae*.

Abb. 8. CMIdiiuMime, die QOMn des WaMcn.

lirusten nackte menschliclie Figurcn .saugen (vgl. Abl>. 8). Das schoint mir

zweiMlos die pricstprliche Handlun;^: des tlatlailaqualiliztli . dus Niihreus

der Gott«»r mit dem iihite der ( )j)fer. zum Ausdruck l)rinir«Mi zu soUen.

Sanimtlii'he Figuren dieser vier RtMhcn sind von jc vior TageszeichtMi

be;,deik't. die in dor Ordnung, wie sie in der Keiiie der 20 Tagoszeichen

stehen, einander folgen. Das j^iht zusaninicn 4 > 20 oder 80 Tage.

Diese 80 'I'agc haben weder mit dem Toiudaiiintl, noch mit dem Jahre,

Bocli mit einer auderen Periude immittelbai' etwas zu thun. Auch aus
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mystischon oder jsahlewtheoretiseheu Erwflgnngen ist die Heraushebung der

Zahl 80 8chwer su Teratehen. Die mittlereu, die dritton Olieder sftmmt-

1 idler Reihen, werden von deni Todesgott gebildet. So kann man, wie

bei der Keihe der iieiin Herren, an eine Beziehung zu den Himmels-

rirhtuHf^pn denken. Eino solche liogt zweifellos in gewisaer Weise vor.

Doch erklftrt sie nicht das ( Janze. DaiL!;o»ren sind die ersten der vier

Tageszeichen, die bei den Fignren steluMi. genau die Zoichon, die auf die

Anfangstage der Venusperioden fallen, weini iiuiii die erste Venusperiodo

niit dem ersten der 20 Tageazeicheu begiuaeu lasiit. En sind die fanf

Zeichen:
dpact/}\ Kiokoilil,

cotiatL Sclilange,

atl, WasstT,

acati, Kolir,

olin^ Bfweguiig.

Abb. 9. MtxeouaU, der Gotfe der Jagd, Abb. 10. TtauixenlptmUetiiait als Oott

der mit dem Morgenstern identifizirt det Abendsteras.

wird und deasenOeuehtsbemalang trigt

I'nd zwar stohen sie liei den l-'ii^iireii dieser Hliitter geiiiui in dor Folge

wie sie anf die Anfangstage der eiiiainler folgenden Venusperioden foli^en

wiirden. Krwiigt man, dass die Heohijchtnng des Morgen sterns init dem
Kultus QtietzalcouatTfb in Zusummenhaug gebraclit wird, der bei seineni

Tode in den Morgenstern sieh verwandelt lialien soil, und dass dieser Gott

als der Hrtinder der priesterliclien l'ebun<ren und der priesterliehen

Wissenschaft genannt wird, und zieht man in IJetrai lit. dass wir auf dieson

Blatteni die vier j)riesterlichen Haudluugeu 8yml>olis(h /iini Ausdruck

gebracht finden, und dass wir unter den Figuren nicht nur das Bild Qiutzal-

cotuitr», sondem auoh die (iottiieit des Plane ten Venus, und zwar in

iliren zwei Formen, als Abend- und als (<ler mit deni Gotte der Jagd

identitizirte) Morgenstern, autreffen (Abb. i* und 10), so wird man sich der

Folgerung nicht entrJehen kOnnen, dass in der Tliat hier auf diesen

Blftttern die Anfangstage der Venusperiodeu habeu dargestellt werden solleu,
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unci es irewinnen dit'se spltf<ani<n uiid wmnlt»riuli*Mi Ihirsteilujigeu, deiiea

man r;irhlo« -i ^i luiberstaud, datiiir Sinn iin<l Bedeutuu^.

Siml nun t-iio Anfaiiirszeiclien in <1»mi (Miizehieii Absclmitteii dieser

Hliirter ii! <l»^r That als Anf;»ni;stflj4e (icr \ *mi i]s[n i i ^ lea gedaclit, so kdnnen

'lie anWeit'ti ZeiehtMi nur iitMleutuiiir liaben, von dem piiit-n der Anfani^s-

tage zu deni amlereu iibei'xuleireii. Es sind deninach nicht 80 Ta<re hier

dargestellt, !<ondprn '20 VpiiujjpHriodcn, and das ist ein Zeitraum, der nicht

nur vernioge der Zalil "JO eint* znsannuenl'assende Bedeutun^ liat, sondern

Id den 4x5 Yenusperioden geiuiu 4x8 Souoei^ahren, das Sonuei^ahr zu

36.') Tagen genommen, •jleieli ist.

Das Tonalamati die _'(> Tageszeiohen, die iieun llerreu uud di« Veuus-

peiioile, <lie Kind also zunaohst na(di einander auf diesen ersten Blftttern

des Codex Borgia zuin Aundruck irelnaclit. Auf Blatt 17 blieb noch ein

Kauni. der Ut niit einer gru.sseii Fiiiur des Gotteb Tezcailipoca ausgefflllt,

dessen verschiedent'n Korperthoilou iind Traclitbestandtheilen — eiue

liaufige Zusaininenstelluiiff — die 20 Tageszoichon cingeschrieben sind.

im r«d)rigen koiinte nuuniehr /m finer naheren Ausfilliruni: des auJ den

Aulaiigtiblattern Yorgefflhrten oder zu andereu Daratellungen gescluitten

werden.

Es folifon zunachst vier grosse, prachti^ gey.oiclinete Blatter, die sich

in je zwt'i, au;^eusclieinliLli /usammengoliorige Darstelluuyeu, eiue untere

and eine obere, gliedern, die uber durth die beigeschriebenen Tageszeichen

in der Weise niit einander verbunden sind, dass der Fortgang in der unteren

Reihe der Folge der Codex-Blatfer entsprechend, in der oberen rucklftufig

ist, und dass die Gesaninitheit der Tageszeichen und der durcb Kreiae an-

i;egelienen DifTerenzzahleu genau ein in fuufgUedrige Kolumnen geordnetes

Tonalamati ergeben. Wir haben nho anscheinend weiter nichts aU eiii

Tiergetheilteg Tonalamati, Anf dem ersten Blatte sieht man anten dan

SoDnengott, mit Rftucherldffel und Kaucher\N-erk; oben in Tom Hond or-

belltar Kaeht den Todesgott und die Todesgottin. Auf dem xweiten Blatte

iflt oben die Oottheit des Abendsterus, unten QuetzaicottaU nnd der Abend-

itarn einander gegenflberstehend dargentellt (Abb. 11, S. 312). Das dritte

Blatt zeigt uns nnten die WassergOttin, oben den Begengott* Daa Tieite

Blatt, unten nnd oben, den sehwanen nnd den rothen TmcatUpoca, Die

ontere Hftlfte dieaes Blattes babe ich hier in der Abb. 12, S. 313 wieder«

gegeben. In den anderen Handschriften ist fOr diese Tier Blitter keine

Parallele vorhanden.

Auf Blatt 22 kt ein todter weisser Hirsch nnd ein lebender, aber

vom Speer durehbohrter branner Hirsch dargestellt Bei dem ersteren ist

dnr«h Tagesaeichen und DifFerenzaahlen das erste TonalamatlTiertel, bei

dem letsteren daa sweite Viertel des ana filnfgliederigen Sftnlen aufgebauten

roMlomotf's znm Ausdmek gebracht. Ira Codes Yaticanus stehen diese

bciden Uimhe vor den Reihen der fOnf Cmaisteo and der flinf MqcM-
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.ror/iitl, <li<', wie ich unten norli zu erwfthnen habeii wordo, das dritte und

das viertc Yiertel des in dertjelben Weise angeordneteu T<maiamaU'»

repriUeatiren.

Anf dieBe Reihe folgt im Oodez Borgia sine zweite Reihe tod iwamig,

den zwanrig TagMzeichen augeschriebenen Gottheiten, die am anderen

Elementen susammengesetBt ist wie die Torhin besproohene Tageaseioben-

J ^ y Google
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reihe. Diese Reihe fangt nicht mit Tonacatecutli, deni Herni der I.eben.s-

mittel, sondorn mit einer Gottlu'it an, die mit dem Sclimuck und di-n

priesterlioheu Attributen (^tzcUcouaWa ausgerQiitet ist und auf eiaem c^mctii-

Rachen ttehend, dem Wauer entstrSmt, dargestellt ist (Abb. 18, S. 814).

leh babe diese Gottheit frflher fOr ident mit Quetzaleouad gehalten, aie

uiitOTMheidet tioh aber Ton diesem Ootte dnrch die blaae K5rpeifarbe
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iind halb blaae, halb rothe Gesichtsbi'malung. In moiner Erlauterunj

•It's Codex Fi'jervary-Mayer liabe ich es n&lier bep-iiiulet^), dass diese

(iottbeit niit Xolotl, dem Gotte dea Ballspiels uixl iler Zwillinge ni identi-

fi/.iren ist. Tritt aUo schon in diesem Anfan<r8<^liede der Reihe eine starke

Differeiiz zu Tage, so sind auch bci den flbrigon Zfichen betrachliche

Abweichungen zu konstatiren. Niir an einigen Stellen beriiliren sich die

beiden Reihen. So an der elften, bei d«^ni Zeichen o^omatli^ ^Atfe", bei

dem in dieser Reihe der Gott der Musik dargestellt ist In den anderen

Handschriften bat diese Reihe keine Parallele.

Auf den folgendeii bcicb'ii Bliittern haben wir wieder Darstellungen,

bei denen der Zusamnienhang niit der Veiiu8|>eriode klar vorliegt. Auf
Blatt 25 sind, an die vier Eckeu Turtbeilt, vier grosse Gdtterfignren zu

Abb. 18. Xoloti, Regent des ezsteo TagMB«iehens eipactU.

sehen. Die "JO Ta^oszeichen sind ibnen heiircschritdM'n, aber so, dass

dadurch ein bestinuntor Drehungssinn (ent;4;e^^f ni;(S('tzt der I^fwcL^uni: des

Uhrzeigers) vorgescduiehrn ist. Has Ta-;esz«Mclieii uliji, „Bewrgung"', aber
ist gross und niit (Ut ZitiVr ^zebir verselieii in die Mitte <b's Bhittes go-

stellt Dass es si( h auf diesem Blatte um die Venusperiodr Imndelt, er-

gibt sich aus der Natiir Diirums. <liis die .Mitte des Blattes einnimint.

Auf ilieses Datum wafhutli olin, „zeliii Bewegung". fiillt namlieh <ler An-
fangstag dor filnften Venusperiode, wenn man die erstf niit 1. cipactU be-

ginnen liisst. Es niathen diese fiiiif Vpuusperioden gerade einen Zeit-

raum vun acht Jahren aus, un<l es wiirde danaeh die neue, sechste

Venusperiode wieder mit einem Page cipactli beginnen. Die Gotter-

figuren, die in den vier Ecken abgebildet sind, sind somit eutweder als

1) Berlin I'JOl. S. 51, 154, 155.
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die Dach den Tier HiiiimelBri<Atiiiigen Tertheilten Regenten diesea Zeii-

FiDines yon fOnf Veniuperioden odst adht Jahren ansiueheii, oder, was

Tielleidit ifahnchemlicher iit, ab die Reprisentanteii der Tier eraten

Yemisperioden, die sich, naoh den Tier HimmelBrichtnngen Tertbeilt, am
daa ZentmiD, die fttnfte Periode, ordnen, die, in der Mitte det filattes, nnr

dnrch daa Aafangadatam »sehn Bewegnng*^ gekennieiolinet isi Das

Anfangstageneiehen e^MctU ttehi bei der Qottbeit, die in der reehten

oberen Ecke des Blattes daigestellt ist Diesa wflrden wir demnacb als

BepTisenlanten der ersten, mit 1 e^^acUi beginnenden Yenntperiode nnd

cogleidi der Region des Ostens ansosehen baben. Rs ist ein, nacb Art

Abb. 14. Oott dM Otleof, Bcpriseotant der «nteii Y«niisp«iiode.

der Pnlquegdtter, durch balb schwarze, balb rothe Gesicbtsbemalung ans-

geceicbneter Gott, Ton wildem, thieriscbem Anseben, der etn BQndel Stein-

measer nnd eine Scblange im Hnnde fttbrt (Abb. 14). Icb babe diesen

Gott firOher mit TepeyoUoU identifisirt Das ist mir nenerdings zweifelbaft

geworden. Dagegen ist er sicber mit dem ^korne eouail der Wiener Bilder-

haadaehrift') in Yerbindung zu bringen. Als Reprftsentant der sweiten, mit

V6 eouaU (Schlauge) beginnenden Periode, nnd gleicbxeitig des Nordens,

wilrde dann der in der linken oberen Ecke dargestellte Gott Abb. 15, S. 316

ansiiaeben sein. Das ist ein Gott, der in wesentlicben Merkmalen, — in der

1) BilderhaiidschriftderR.K.Hofbibliothek in Wien (Kingsborongh YoL 11),

Tafel 2, &, 33.
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weissen, lothgestreiftcu Korperbomalung. der schwarzi ii lialhniaskHuarti^eii

B»Mnaliing iiiii tlas Augo umi den zwti uber der Stini aufziingelnden

Locken — iiiit Tiauucalpan tecutli, der Gottheit des Morgensterns Qber-

einstimmt, aber duich die Perrflcke von Daunenfedern mid das nztcucellt^

<leii gabelfdrilli^en Federschmuck, den er auf dem Scheitel tragt, und der

<ia8 Abzeicheu der Kriogor und kriegerischen Gdtter ist, von ihm sich

unterscheidet. Es ist MixcouatL, der Jagdgott, der ilberall als eine Form
der Gottheit des Horgeusterns aufgefasst worden zu sein scheint, ffir den

Aber der Nordeo, die von JfigerstSmmen durchstreiften Steppen, da« ihm
Ton Nator zukommende Gebiet iat Als Reprftaentant der dritten, mit

\2 aU (Wasser) beginnenden Tennaperiode nnd dea WeatMia wflrde dar-

naeh der in der linken nnteren Eeke dea Blattes dargeatellte Xipe ToUe

Abb. 16. MijrotiatI, d»'r Gott der Jagd und des Nordens,

Repr^CDtant der zweiten Yeuusperiode.

^unser Herr der Oesobundene'', erklftrt werden mtUsen. Daa iat ein Oott der

Erde. Der Weaten, wo die Sonne in die Erde hineingeht, wnrde immer ala

die Heimath der Erdgottheiten angenfaen, die aUerdinga aonat in der Regel

weiblich gedaoht aind. Ea bleibk endlich, ala Bepiftaentant der vierten, mit

11 aeaU (Rohr) beginnenden Periode nnd dea Sfldena in der rechten nnteren

Boke, der Regengott TUdoe. Daaa dieaer hier mit der Himmelarichtmig dea

Sfldena in Zuaammenhang gebracht wird, hat aeinen Grand Tennnthlich

darin, daaa der Regengott in den Bilderachriften TieUbch nieht den eigent-

liehen Regen-, Ctowitter- nnd Berggott, den die Erde befirnehtenden Regen,

aondern den U/tqiriawiU^ den Feuerregen, Teranaehanliohi Daa Sinnbild

einer der yier prfthiatoriachen Weltperioden, die in der That Ton der

Tradition einfach ala Q^Utnhixmatmk ^Regenaonne*' beseiohnet wird. (Tgl.

hierflber „7ona2amatf der Anbin*Bchen Sammlung*', Berlin 1900, S. 114).



5. Der Codex Borgia. 817

Der Refprftsenisnt der filnflen Himmebriehtnng and der fQnften Venos-

periode ist, wie ioh oben scboD angegeben, einfach rlurch dns Anfaogs-

datum, maUaeM oUn, bezeiehnet Dass fdr die Region der Mi He, die

Riehtnng naoh miten imd die fflnfte Periode gerade ein Tag, oliuy

.Bevegong'*, als Anfangstag zu Terseicbnen ist, hattc fflr jeno alton

Spekulanten jedenfalls tiefe Bedeutong, deiin oUn war auch Name, Symbol

ind Hieroglypbe fflr die Brdbeben.

Daa Blatt 25 erklart auch das folgende Blatt 26, •lonn letsterea ist

g'wissormaasen eine Kopie des ersteron , aber ins Todte ubersetzt.

Wiederum haben wir, nicbt an die Tier KckcMi, abor an die vier Soiten

TPrtheilt, vier Gdtterfiguren. wir haben die Tagenzt ic hen ebenfalls in der

Weise diesen FigureD beigeschrleben, dass daduroh ein bestimmter Drehungs-

«inn fentgegengesetzt der Bewofrnnj? des Uhrzeigers) Torgeschrieben wird»

and wir liabfii in der Mitte des Blattes ein irrnsso'; Zoichen, daa dem

matlacili olm des Blattes 25 ont^prechen wflrde. Ab»'r die Gdtterfiguren

mA nicht lebend und in Aktion, sondern als in Decken gehiillte, um-

achnflrte Leichen, als Miunicnbflndel dargestellt, der Turn us der Tages-

zcichen weist auf kein bestimmtes Datum bin, und das Zeichen in der

Mitte ist ein Todtensch&del mit Tier nach den Tier £cken des Blatles

Mrshlenden Todtengebeinen.

Das Anfangstageszeichen, cipactli^ steht hier bei der an der rechtei>

Seite d»'s Blattes dargt'8telU»'n Oostalt, dcni Mumicnbfindel, das mit der

Oegichtsbemalnng nnd dt-m Schmuck und den Abzeichen der Wasser-

irftrtin ChalchiuhHcue abgebildot ist. das iiiso lii(»r den Osten bezeichnen

wflrde. Darauf folgt, als den Norden bezeichnond, ein MumienbfindeU

das die Beraalni^ and die Maske des Jagdgottes Mixcouatl tr&gt. Ini

Westen sehen wir ein Mumienbflndel, das mit der Maske und den Ab-

reicben des Gottes mit der Schmotterlingszeichnung urn den Mund ver-

sehen ist, — des oben von mir bei der Tageszeichenreihf t i wiihnten

Onttes, der zu Macuil xochitl in verwandtschaftliche Beziehung zu setzen

ij^t. der ein Gott der Lebensmittel ist, nnd bald als Xochipilli ^Blumfn-

prinz**. bald audi als Cinteotl ^Mais^^otf bozeichnot wird. In der vierteii

Hiinmelsrichtunf^ endlich, dom Siidcn, trftgt das Muinicnbiindid die Maske

eines Gottes, der ganz schwarz ini Gesicht •^tMnalt ist. abt-r mit diescr

fchwarzen CTesichtsbemalung eiue feuerfarbene Perrnrkp vfrbiTuiet. Das

soil wohl den zu den Todten li inabju'egangcm-n Sonncngott be-

zeichnen. So haben wir hier, zum Thoil (lurch gloiche (ini Nordon), zum

Theil durch andere Gotter^^estaltcn die vier llaupthimnitdsrichtuii- en uud

durch den Scliadel in der Mitte rnit den vier ausstrahlenden Todtenbeinen

die funfte Himmelsrichtung zur Ansehnnnng gebracht

Man kaun sich vorstellen, dass dies Blatt die in ihrer Dauer schwerer

geDSQ zu bestimmenden Zeiten angeb* ii soil, wo wiilirend der unteren und

oberen Konjanktion der Planet Yenus unsichtbar wird.
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Aehnlieh wie das 25. iind 26. Blatt, »iiid ancb die folgenden beiden

Slitter 27 imd 28 Pftralleldaratelhmgeii. Fflr das Blatk 27 habe ich sohon

in fiUberen Aufsfttsen (vgl. oben S. 148, 144) ErklArungen gegeben. Eb

aind die yiet Yiertel des TcndbmaWB nod die Tier Yiertel der 52j&lirigeo

Periode deo vier HimmelariobtuDgen entaprechend angeordaet and in ihrer

aiignrischen Bedeittang lur Ansebauung gebracbt. Die Tier Yiertel der

5'ijaliiigen Periode sind dabei dorcb ibre Aofangsjahre (be«w. Anfanga-

tage ihrer Anfuu|;sjaluc>), die Tier Yiertel des TonalamaU daroh ibre Au-
fangstugu besoietinet, und zwar dureb die Anfangstage der wirkliehen

TonalamaH-\\eri»U nicbt der Tier Abschnitte, die sich bei der Aoordnung

dee TimalamaU in 8&ulen tod ji> ffinf Zeicben eigebeo. Die augurieche

Bedeutang ist dureb je eine Ttaloc-Figfor Teraoecbaulicht, die SeUange und

Beil (Bills und Donner) in der einen, einen Wasserkmg in der anderen

Uand bftlt und je nacb der HimmeUrichtung Terschieden — sehwan, gelb,

blau and rotb gefftrbt ist. Die Jahre und Tage, die dem erBten Yiertel

und dem Osten angebOren, werden als frucbtbare angefflbrt. Ffir die dem
Nerden angohorigtm Jabre und Tage des sweiken Yiertek wird DSrre und

Miaswacbs, ffir die dee dritten YierteU und den Weeten Ueberftille von

Wasaer und UeberBohweminuugen, fOr dae vierte Yiertel, den Sitden,

wiednrum Dflrre und Absterben der Maiekolben Terkfindet Eine fflnfte

T/aloc-Figur, die weiss- und rotbgestreift ist» ist in der Mitte unter einem

Ton einer hellen Sonne erleucbteten Kachtbimmel geseichnet. Die fiflnfte

Region, die Mitte oder die Richtung nacb unten und oben, ist dnrcb

diesen fdnften l^aloe Teranscbaulicbt; ihr gehdren aber natftrlich keine

Jahre und aucb keine Sbna/amofl-Abscbnitte an.

Das Blatt 28 entspricht in seiner Anordnung gana dem eben be-

sprocbenen, und ffinf T/afoc-Fignren sind aucb auf ihm dargestellt, die

nur etwas anders gefihrbt siud, — niit dem Osten beginnend: sebwarz,

weiss und rotb gestreift, gelb. wieder scbwara und endlieb roth. Aber «s

sind nicht die TonalamaU' und die Jabresabschnitte, die daneben dureb

die Hieroglypben angeseigt sind, sondem ffinf auf einander folgende Jabre.

Und neben den Hieroglypben der Jahre sind je zwei Tagesdaten an-

gegeben, die leider an dem unteren Rande des Blattes scbon xiemlieb Ter-

wiseht und abgerioben sind. Man kann mebr oder minder sioher folgende

erkennen:

Jahr 1. aeaU (Rohr) iTag 4. din (Bewegung)[ ? ?

„ 2. tecj)atl (Feuer- » 5. cipaetU (Kroko- 1 10. quumd (Regeu)

stein) I dil) i

n

B. ealli (Hans)

4. toMi (Kanin-

chen)

5. aeatl (Rohr)

„ 9. all (Wasser) I 7. eauad (Sohlange)

„ [5.] aU (Wasser) [13.] eouad (Sehhmge)

, 1. atl (Wasser) • 13. macatl (Hursch).

......^le
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Icb habe die Ab8tan(lo dieser Dateii auszureehnen vprsucht. Riiu'

tolehe Rechnung ist mit einer j^ewissen I'nsicherheit behaftet, niclit riur

wegen der verwischten Zcichen. sondern audi, woil eiue grosse Zahl dioser

Daten in demselben .lahru zweimal vorkonimt. Ich habi* denii audi fiir

die sfimmtlichen Dateii bishor kfin Gosctz ausfindig niachen kiiiinen.

Aber zwischeii dem Anfang uud doni Eude, d. h. vou dem Tage 4 olin ira

ereten Jahre bis zum Tage 1 atl im fiinftcn .laliro ist ein Abstond vou

175_* oder genau 3X^84 Ta«;en vorhanden. Das lieisst, os sind auf diesem

Blatte drei Venusperiodon angegoben, dit* sich in der That naliezu. d. h.

mit einer Differeiiz von 78 Tageu. in den Zt'ltraum von fflnf Jahren fiigen.

Die augurisdie Bedeutung der fiinf -lalire oder der drei Venusperiodeu

scheint auf dem Bhitte zuniiclist durcli die Figur einer Erdgottin verau-

.•chaulicht, die in jeder Abtheilung unter dem Bilde des liegengottes

knieeud dargetttellt ist. Nach^tdem durcb das \\ asaer, das dem Krage

AUk 16. Tezratlipoca (in der Maske des Windgotts) and (fMtttOewatt

anf dem Wage tar Dntanralt.

dw Regengottes und soiner BlitzHchlange eiitstroint, nnd das bal<l mit

Steiimiessonv baUl mit punktirteu Augenfleckeu, mit Feuerzungen, Wind-

figureu und Bhnnen b«'setzt ist.

An die^e beiden Blotter sdiiiessen sich <lann oine Heilie komplizirter

OarstHlluiii^M-n, die das Ende der einen Scite des Hand>('lirit'tstreifens und

'^•n Anfang der Kelirsfite. <lie Blatter "Jl* Ms It!, fiiUen. auf deren Einzel-

•l»?uniii<p^ ich aher verziditen muss. <^urtz(jl' f>u(tt/-F\i:^ur*'U sj)it'len auf ihnen

pine irrrisse KoUe. tlaneben 'J'ezc<itli/>ocn-2\Jacuil.ior/iifl-X<>lotl, 'I'lacolteotl und

ilott mit eingesetzteni Tliierradien. der in doin ersten '^riieile der

^^ifiKT Ilandsohrift als C'hicomi' (Ain. „sii'lien Br\Vfjiun<,'"\ bezeidinet ist,

tine inarkante Stelle in den 1 )arst<'llung» ii sdieint mir iihitt 36 zu sein,

Wo iluftzalcouatl von rinem Adier getraircu und begleitet von Tezcatlipoca^

<l«'r aber dif N'oL'elsdMialielmaske (^m fzakouafrs tragt, vor einer in nadit-

iicbem Hause tiironendeu (jottlieit er^clieint uud daim, wiederum begleitet
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oder gofflhrt von Te:catlii>oc(t . auf eineni blauen Pfado ahwarts 8teiE:t

CAbb, 16, S. 319), in oiner nilchtliehen F>infa88un«r, dort andere Hftuser und

irrause (Jestalten passirend. Und weitor HIatt 4'i, wo (Justzalcouatl als

Pi iestcr vor Tezcatlipoca soin Ah!)ild opfort (Abb. 17), worsuif libtT fMn«^n

Kr<'u/\v(>i; wiinlcr zu lichtcn, von Soniicnstralilen nnd Maiskolben gebildt'tt ii

Kinfassuni;*'!! i^oht. Und tMnllicli Hlaft }'). wo aiif oincr von scchs Srhiidt'ln

i^'t'bildcfcn Untorlai^e, vor cinem niit I'alim'ii ln'stocktcn Baume die (lottheit

di'S Moriri'nstcrns kniot. Ich glnulto in ilcr Fhat. dass Snirpn nber di»'

Wandernnu: dor (lottheit durch das nntorwoltlicho Kcirli dor Xacht und

Finstorniss, etwa ahnlich dont'n, <!!<» in lircitor Ausfulirmii; in dor (^u ioho-

Tradition dcs PopoL \'uh'» erhalten sind. auf diosen Hliittern dargt'sfollt

sind. nnd dass d(^r Au8;j^angspnnkr dicsor Sagen das Verscliwindon oder dio

Unsiolitbarkrit dos bMU'htJMidcu Ciestirnes der Venus zur Zeit seiner Kon-

Junktion niit der Sonne war.

Abb. 17. Qu€tgiUcouatl, auf dem chakhiuhtepeU, vor Tezeutlipoca

Hill Abbild oflnnid.

Mit deni Blatto 47 boginnen <lann wieder einfaehere und leicbter vor-

stiindliche Darstellungon. Blatt 47 und 48 zoigon uns in der Mitte eiuo

Heilio von fiinf weiblicbon (u'stalten (Abb. 18) und oben ein«' Koibe v«»n

fiinf nnlnulicht'ii <;(>stalton (Abb. 1!>); beido Heilien Wiederholungt-n «l«'r-

selben Figur. aber verschieden — woins un«l roth gestreift, blau, tftdb,

roth, aehwarz — geinalt nnd rait wechsolndom Beiwerk. Neben jeder Figur

sind 13 auf einander folgende Tage durch das erste, fiinfte und dreizehnte

Zeicben und Differenzpunkte zur Ansthauung gobraeht. Und zwar stebon

bei den weiblichen (jontalten die mit 1 ma^atl (Hirsch), 1 quiauitl (Regen),

1 ofOmalU (Affe), 1 caUi (Uaus), 1 quauhtli (Adlcr) beginnonden Tage,

die nuammen das dritte Viertel des in filufgliedrige Sfiulen angeordueten

TWiafMUTt darstellen. Bei den m&nnlicben Gestalten, die mit 1 JBoekM

(Blume), 1 wmHitalli ((Inustrick), 1 euetzpalm (Eidechse), 1 eazcaquaiAiU

(Geier), 1 ioMi (Kanincheu) beginnenden Tage, die msammen das Tierte
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Viertel des iu der gonaunten Weise angeordneten TonalamatVs aosmaoheo.

Dieselben zwei Figurenreihen, begleitet vou densolben Zoichen, sind auch

im Codex Vaticanus dargestellt. Aber hier im Codex Borgia ist vor der

Reihe der weiblichen Gestalten norh eine aus einein chalchiutl heraus-

tretende, von Schlangen umgebeno weibliclio Gestalt in blauem Pelde ge-

zeichnet, uud uni sie heruni die mit der ZiflPer 13 versehenen 'Pa^e, die vor den
genannten Anfangstagen 1 viacatl u. s. w. stehen. Vor der Reihe der

manulichen Uestalten ist eine gleieije miinnliche Gestalt, aus eineni Stein-

Diesser heraiistrotend, in schwarzem Felde gezeichnet. Um sie henini abor die

mit der Ziffer 4 verseheiien Fai^e, die vor den funften Tagen der niit

\ xochifl 11. ft. w. beginnenden Keiiien stehen, zuin Zeicheii, dass fur diese

fQiif maimlicliun Gestalten nicht die Aufaugatage 1 JcochiU u. s. w., sondem

Abb. 18. Ciiiattotl, Rcgcntin (leg Abb. 19. Macuil ciiftzpalln. Regent
il< in Wcstcn angehSrenden) do8(dem Sfidcn anfrchorcnden) Zeichens

Zeicbeiu ce maqatl .eios Uirsch". ce xochitl „eiiis Blame".

die fUnfleii Tage, 5 etietzpaltn (Eidechso), a cozcaquauhtli (Geier), 5 U>chtli

(Kanineheii), 5 aedUU (Blame), 5 maHnaUi (Grasstrick) bezeichnend sein

aoUen. Was die weiblichen Oeetalten betriflt, ao habe ioh scfaon in mciner

OTtten Mittheilnng flber die Bilderachriften der Cod«c Borgia-Gruppe (oben

^. 141) daranf bingewiesen, dass die Zeicben, die bier neben ibneo abgebildefc

liiid, genaa die Tage danielleD, an denen nach dem irierten Buohe Sabagan a

die CuuUHeu oder ONMpi]piZ(m, die ges))en8tiach6ii Weiber, die im Westen

hatuen, die Seelen der im Eindbett gestorbenen Frauen, zur £rde berab*

luimmeii, die wir also wobl in dieaen weiblioben Gestalten der Hand-

icbrift so erkainen baben. Eine weitere Best&tigung far diese Annahme
ergibt sicb darans, dass Ton diesen Ciuatiteo in der That gcsagt wird, dass

es fUnf Ton ihnen gegeben babe. Fflr die Reihe der mftnnliohen Gestalten

warden anf dem Torliegenden Blatte des Oodex Borgia die ffinften Zeicben

der Tagereiben als massgebend beseiobnet, d. b. wir haben MaeuU cuetZ'

ptUm (.fOnf Eideobse''), MaewU eozeaquMthtH (fitnf Geier), Maeml todtiU

Sdar, OiMOTiIte AUMDdlanRMi.I. 21
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(fiiiit' Kaiiinclipu), Maeiiil rochitl (funf Bliiinf'). Macuil malinaUi (ffnif f Jra--

strick) als ilire Nanieii aiizusfln-ii. lii dcr Tliat siiiH An?- viclgt'iiannti'

Namon von Gottlu'iton. I>t'r bekaniitestti ist AJacuil .tochitl^ tier Gott ties

Spieles, der auch AuiateoUy Uott iler Lustbarkeit, heisst. Afaetiil fochfH

wird in dor Saliauun-HHndschrift als oin Pulquegott al>gebild«'t. L nd alle

dies*'. III it eitii in Datum „funP bezeichneten (iotter liabeii in der

Saha<(un-iland8chrift dii' Zfichnunp: einc^r weisseii TIand iim don Mund,

die ja anch in <leii I'imin^ii dieses Codex Borgia -Blatter klar iind

dentlich aiigegebeii ist. Zu beninkcii ist nur noch, dass dio Fiarnr. di«

am AnfaniTP diospr Reihe aus ilom Stpinmeaser hervnitiett'iid zu st-boii

ist. /.war ini Lebri^'on die ijleielu' Ib-inalnne uiid «bis ^'l«^ioh<' Anschcn \vit»

<lio audemi hat aber mit herausquelleiidea Augcu uud verkruimiHcii (ilinil-

masseu dargostoUt ist. Gonau gleicli dein Xolotiy dcm Gotte der

geburten, ilor Tai^eszeielienrt'ilie.

Wenn deitiuach die Bedeutung der anf diesen Bliittcrn dargestelltfu

Figurenreihen durchaus si( lu r isr. so muss uiait «ick doeh fragen, was

haben sie liior fiir einc Stcllc. waruni aind gerade die hier verzeichneten

Tage die Zeichon, an denen die ( iuuieie^'t vom Himmel herabkoiunien.

ond warum werden diest* iiberbaupt in tier Zahl vou fiiiif iredac lit. l« h

glaube, dass man den Ausgangspuiikt fiir dicse ])arstelhin<;en uiul die an

sie sich kniipfende augiirische Bedontuncr der dargestellteu Tage in den

Bezieliuugen snchen muss. di(> die Absclmitto des Tonalamatl mit d< u

liitnmelsrichtnngen verkiui|ifi'n. Die Ciuatctf' die Seelen der im Kindbett

gpstorbenen Fruuen, wareu dius Gegenstiiek z\x den tonatiuli iixco yaqve,

den todteu Kriogorn, die in der Schlacht oder aiii d(!m Opfersteino ibr

J..eben gelasseu batten. Die letzteren batten in dera Ostbinmiel ibren

Wobnsitz. Dio Ciuateteo wobuten im Westen. der nach ihneu geradezu

als ciuatlampa, „Region der Weiber*", bezeichnet wird. Weil nun der

dritte Absebnitt des in fQnfgliederige Saulen geordneteu TonalamatV \i deni

Weiten zugeschrieben vrurde, so . miissten in ibm die Ciuateteo mftcbtig

sein, nnd da dieter Absebnitt filnf verscbiedene Reiheu von je 13 Tugcn

iimsehlieAst, so miiasten auch dio Ciuateteo in der Zahl von funf vorhanden

sein. Yon dem Gotte MacuU jcochitl und seinen Genosseu werden wir in

gleicher Weise anznnehmen baben, dass ibr Wohnsitz im SAden gedaclit

wurde. In der That ist Maeuil aockiU der Gott des aockSkuiU, des Blnmen-

festet. Es wurde an den Tagen ekieome Mtehitl, ^sieben Blnme'' und Ce

jBoekitly „ein* Blume'', gefeiert Und amilpampa MddHampa, ^Region der

bewftsserten Aecker, Region der Blnmon**, ist einer dor Kamen» mit denen

die Mexikaner den Sflden bezeichneten. Ich habe oben schon ervfihnt,

dass im Codex Yaticanus die Reihen der Ciuateteo und Maetril Mchitl*9

und seiner Genossen nach den Figuren des todten weissen nnd des Tom
Speer getroffenen braunen Uirsches abgebildet sind, die dureh die bei-

gescbriebenen Zeiehen ah Abbilder des ersten und des zweiten Tonalama^"

......^le
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Abschnitfeea, besw. der Uimmelariohtungen Osten und Norden beseiohnet

werden.

ht nun dios die richtige Erklarung fur die Darstellungen der Blatter

47 und 48, so schliessen sich jetzt ganz natilrlich die folgenden vicr his

fOnf Blfttter ihnen an. Denn anf ihnen haben wir DargteUungen der

Abb. 20. fiaum des Ostens. Codex Borgia 40 (= Kingsboroagh 6(i;.

Abb. 21. Baom des Nordeiu. Codex Borgia (= KingsboroQgh G5).

feainnitlichen Himinelsriclitungen odor Keirionen. In dor oboron lliiltto vnn

Blatt 41* V)is 52 sehen wir vior d^n Himmol tr.igonde (iotthoiton, dio

natfirlich die vior Hauptrithtuii^fn bcztMclineii. Die erste, den Osten be-

zeichnend, ist Tlauizcalpan tecufli. <lie (iottbeit des Morgensterns. Vier

weitere Gottbeiten schliessen sicb dies»'n vierm an, die vielleicbt die inter-

mediarun Bichtuiigeu bezeichuen solleu, und in der rechten liult'te von

21*

.J— i.y Google
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Blatt b'6 tolgt eine in •'ineii Enlrachen stiirzende Gostalt, die zweifello*

die filnfte Region, die iMitte oder die Kiclitung nach untun, ausjdnlckt.

In der untercn Htilfte von Blatt 41* bis 52 siud je zehn verschiedene

korrespondirende Darstellungen zu (iruppenbildern vereinigt, die je einem

der vier Abschnitte des in funfgliedrige Sftulen geordneteu TonalamaU*»f

&Uo je einer der vier UimmekrichtuDgeD, zugeschrieben werden. Und

Abb. 82. Baum dn Westent. Codci Borglft 61 (= Kingtborongh 64).

Abb. 28. Bamn des Siidoos. Codes Borgia 52 (= Kingaboroagh 68).

zwar haben wir, in diesen unteren Hftlften der Blfttfcer 49—d2 sonftchst in

der Mitte onten die Tier Himmelarichtungen dnrch B&ume TenuiacliBulicht,

die auB dem Leibe einer Erdgdttin emporwachsen, nnd anf denen je ein

Yogel (QnetxalTogel, Adler, Kolibri, Gnacamaya) eitst (Abb. 20—23). Ihnen

schliesst sieh in der unteren rechten Hftlfte von Blatt 53 ein Bild an, das

die fttnfte Region, die Mitte, dnrch einen Erdrachen, eine ErdgOttin and

einen ans ihrem Leibe anfspriessenden Baum aor Anschanung bringt, deaten
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Wnneln tou dem Blnte, das die danebeo abgebildeten Gfttter Quttxal-

ttmad nnd MaeuUieodUd' aioh entsiehen, befiruchtet werden (Abb. 24).

Ueber den vier Biumen riebt man, in der Mitte der nnteren Hftlfken der

Bifttter 49—52, die Tier Gotter — T&naUuh, den Sonnengott, TmOl^poea-

HsOaeaikAguit den Gott des Steins, CuUeoO, den Maisgott, nnd MielUm-

teeudi, den Todesgott, — Tor einem Tempel stehend. Bint nnd ein Hen
darbrbigend (Abb. 25-28, S. 826, 827). Dieee Tier die Mitte ein-

nehmenden Hanptdarstellnngen, sind noeh jederseils Ton drei anderen

Omppen begleiiet. Anf der reohten Seite oben, sieht man anf dem
^ersten Blatte, I^maean, den Fledermausgott, auf dem sweiten MbseauaUt

Abb. S4. Bsiim der Mitle. Codex B«^a53 (= Kingsborongb 68).

<l«Mi .lagdgott, auf dem •Iritteii TlauizculpantecutU. flio fJottlioit <los Aben<l-

-terns, und auf ilem vierten eineu Adler {quauhtli) uud eine Fedorschlange

ii[iietzalcouatl). Unter diesen vier ( u'stalten konimen auf der rechten Seitc

Macuil jTOchitl- und oine Cinnteotl-Vx^n von oben Iierunter, auf dem
erston Rlattt- Scliild und Speorhfnulel und das Opferseil (aztamfrnff). das

beim Saci iticio gla<liatorio dient, auf dem zweiten Heil. Stachelkeule, Stachel-

knsfd und a(l-t/acfiinolh\ das Symbol des Krieges, auf dem dritten einen

I'iib|uekru}^ und eine Agave-Pflanze. auf dem vierten wie<ler Beil. Stachel-

kii^el und ein niit Sfacbelii verselienes, schneideiidcs Wfbemesser (?)

iierabbringend. (jianz unten rechts endlicb ist ein Gott dur Fcuer erbobit,
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dargostollt. Auf der liukeu Seite sioht man oben wieder vier Baiiuie-

und duDobou BallRpieler, — auf dein ersten Blatte eineu Affcn, aui* dent

zweiten einen Truthahn, auf dein dritten ein cipactli^ auf dem vierten eiii

Hkelett. Und darunter sind jedesmal ein mannlicluT iiiul oin weiblichor

Gott ill Kopuiation dargestellt, wahrond jjanz unten die Gotter Macuil olin

„fauf Bewe-un«?- (Abli. 2!», S. 328), Macuil eecatl Juui Wind". Macuil

ma^atl ^fiinf llirsoh'' und Macuil malinalli „filnf Gt'drelitoi*" diinli BiM

und Namensbieroglyphe angegeben siud. Yeracluedene der einzelueu Theilo

Abbb 20. Tezcutlipoca-itztlucoliuhqui, vor dem Tempel des Nordens.

dioser (Jruppeiibilder fiiuleii sicli in amleren Haiidsc liriften wit-dorholt. Di&

voUstaudigen Gnippcnbilder sind nur liior im Codox BoiLiia vorliandeii.

Eiuzig dem Codex Borgia eigen sind aiich die vier Jaliresdateii (Abb, 80

bis 33, S. 328), die aii»serdem nocb auf dieseii vier lUattern angegeben

sind, und die diese ganze Darstellung, zu der Parnlleb'U sowohl im Cotlex

Bologoa, wie im Fejervary- Mayer vorliegnn, erst verstandlieh macbon.

Die bier abgebildeten Jahre naui calli „vier Haus'', naui tochtli ..vier

Kaninchen", naui aeatl „vier Rohr" und naui tecpatl ^vier Feuersteinniesser'*

stehen n&mlich von den Jahren ce acatl, ce tecpatl^ ce callif ee tochtli^ die
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die den vier Himmelsrichtnngeu entaprechenden Auf&nge der vier Yiertel

der 52jahrigen Periode bilden, genau um 42 Jahro ab. Und 42 Jahre

sind, wie ich das zuerst in raoiner ErlSuterung dos Codex Fejervary->f ay or')

nachgewiesen habe, gerade die Periode, nach deren Ablauf man 10 Tage

einschalten muss, iim das um ^/^ Tag zu kleine .lahr der Mexikanor mit der

wirklifhen Lange des Jahres in Uebereinstimmung zu bringon. Un<l schaltet

man dieso zehn Tage ein, so kommt man von deu Tageii naui adli, luiui

tochtli, naui acatlt naui teepatl auf die Tage ct aeatl, ce teqtaU, ce call*.

Abh. 87. CiHUoU, der Haifgott^ vor dem Tempel dM Westeiu.

Abb. 88. Mi€tlantecutli, der TodMgott, ror dem Tempel des 8&deiM.

':e tochtli, d. h. genau aiif flic Tage, die, als Ant'angstage eines .Falires

:;edacht, don HimmeUrichtungeu des Osteus, ^'ordens, Westens, Siidons

eatsprochon wiirden.

Von dor linkon Halite von Blatt gehort tier iintere Ah.schnitt zu

dem folgendon Blatto. Ks Ideibt ileniiiacli ohen noeli ein Zwirkel flbrig,

und der i.st, ;iliiilich wie dor freie Kauiii auf Blatt 17. mit eiiier Figur

aurigefullt, bei der man die 20 Tageszeiclien den verseliiedrnen KOrper-

tbeilen ein- oder zugeschriebeu hat. Aber es ist diesmal uicht die Figur

1) Berlin 1901, S. \o'o und 171».
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Tezcatlipoca sondern ein HirHch, aus do.Hsen ;:?o6ffneteiu Kacheii das Uesioht

des Ciotte^ mit der Sphnietterlingszeiclimiiiy iini don Mund hervorsieht,

den ich oben an dor elfrni Sttdlo der 'raujeszoichenreiho erwahnt habe.

Auf dom untoren Abschuitte der link en Halt'tc von Hlatt ')8 uud auf

Blatt 54 liaboH wir dann wieder ciiit' I)arst(']Iiin<2;, die (<trenj^ kalendariscli.

der oinfache Ausdruck tlurch astronuniischc Bcobachtuiig j'rkanntcr That-

sachcn ist. K.s sind auf dioson Hlattt'ru und in jjanz analogcr WCise auf

bestiinmteu Bl&tteru des Cudex Yaticauua uud des Codex Bologna die (iott-

Abb. S9. Der Gott MnruH din Abb. 80. Das Jahr naui colli

.fOnf Ikwegung". ..Tier Hans".

Abb. 81. Dm Jahr Abb. 32. Das Jabr Abb. 3& Das Jahr

jMrtfl fodMi naui aeatt nawi fftpail

,vier Ksninehen'^. «vier Bohr**. Fenenteinmesser*'.

heiten das Phmetoii YeniiB abgebildet, und swar in der Oestalt, wie e« 8chei:it,

die man ihm alt Gottheit des Abendsfcerns xu geben beliebte (Abb. 34).

Die Figur ist fDnfmal dargestelli Denn wir wissen ja, daw der Planet

Venn* in fflnf Zeichen ersofaeint, dass die Anfangstage seiner Perioden

nur auf ffinf yon den 20 Tagesseichen fallen. Und zwar ist es im Codex

Yaticanus immer genau dieselbe Gestalt, die in den fOnf Bildem wieder*

kehrt. Im Codex Bologna haben die Fignren verschiedene Farbe. Ini

Codex Borgia wechselt obenfalls die Farbe und der Oott iai nor in der

ersten Abtheilung mit dem ihm eigenen Kopfo abgobildot In den anderen
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Abtheilimgen tra^t der Gott oineu Thierkopf (Rauhvoi^'ol, Huud, Kaninchen)

od«r eineii Sch&del ak Kopf. Aber ilbor den Thierkdpfen ist es

immer der eharakfeoristische KopfBchmuck des Gottes, der neben der

Abb. 84. Gottheit des Abeudsterns.

I»a< Gesicht ist en face gezeiclinnt. um '1f>n Quincunx wf^issor Flecke, die HiiTturlyphe

des Pknetea Yeniu, die die GesichUbemalaog dieser Gottheit bildet, xu xeigeo.

Abb. 35. Der Aben<l.stcni (Tlniiizralpdn fmiffli, in der crstin I'criode«

deo Speer gegen ChalchiuhtUcue, die Wassergottin, scblcudcrud.

aii<lereu Aiisstattiiii^^ <lie Meiilitiit wahrt. Der (Jott ist mit Wurfbrott

uini Speer bewaffnet mid schleudert den Speer eiiinial yt ut-n die Wasser-

gottin (Abb. 35), sodann gegen Tezcatlipocuy ge^eii die Muii^^^Ottin und die
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Symliole tier Kriej^er uinl iler Konige. Uni diese fttnf Figuren sind je

13 Tiii^e iiiit ilircii ZitVerii und Zciehen dargestellt. Sie bezeichnen die

Anfaugatage ebensovieler Veuu5*ii<'ri(Klen uiui ergeben zusammon eiueu

Zeitrnum von 05x584 Tai^on. die grosse Poriode, dio 13X8 odor 2 X
52 Jahrou uiul !4<; TonaUanntl iiquivaleut ist. iiacli doren Ablanf wicder

dieselbe Ziffer und du-sselbe Zoicbon auf den Anfanjrstag der Vemi>})i'riode

fallen. AUerdings sind — das darf einen nieht li re fuhieii - die Anfangs-

tay;i' der Vcnusperiodeu auf diesen Blattern nicbt so. wio sie in Wirk-

lichkcit oinander fulg-en. verzeichnet, soudeni in nielu scheinatischer Woise^

wie diese Daren in dein Totiahnnatl binter einander zu stehen kommen.

Diese Darstellung der grossen Venusperiode auf diesen Blattern der

Bilderschriften der (lodcx Borgia-Gruppe ist nicht nur an siuh von grosseni

Interesse. Sie ist audi dcslialh wic liti;^, weil nie die erste sichere Parallelo

zwiseben Handscbriften mexikaniscb-toltekiscben Urs|triiiii;s und 3Iaya-

Jlandschrifteii /.ii zicheii erlaubt. Die nit rkwurdigen Blatter M\ bis 50

der Dresdener llandstlirifl, deren KiitriitliM lung wir, wie so vieles Andere»

For.stomann's Scburfsiiin uud reehiieri.xcbeni (Jonie verdanken, sind es,

auf denon wir nicht nur dieselbe grosse Periode verzeicbnet seben, sondern

auch Figurengruppen, die donen unserer Codex Borgia-Blatter analog sind.

Ini Codex Burgia wirft die (Jottbeit des Planeten Venus einen Speer und

Terwundet damit bestinimte Figuren oder Symbole, dio ihr gegenilber ab-

gobildet sind. Im Codex Bologna und Vaticanus hftit die Gottheit uar

Speer and Wurfbrett, aber »lie Figuren und Symbole ihr gegenflber sind

rem Speer getroffen. Auf den Blattern 46 bis 50 der Dresdenw Hand-

scbriflt sind fAnf veraohiedene Gottheiten dargeatellt, aber neben der

Hieroglyphe Jeder ateht (Ue Hieroglyphe det Planeten Yenns, nnd nlle

halten Speer und Wnrfbrett, gleich den Figuren der Codex Borgia-Gruppe.

Und nnter diesen fftnf Gottheiten sieht man fflnf andere Tom Speere ge-

troffen am Boden liegen. In den fAnf vom Speere getroffenen Gestalten

stimmen die Handschriflen der Codex Borgia-Gruppe dnrohans dbereiu,

nur ist die Reihenfolge des Codex Borgta in den anderen beiden Hand-
scbriften etwas verftndert. Die Dresdener Handschrift bat in den drei

ersten Bilderu genan enteprecbende Gestalten. In den beiden letzten

Bildem bringt die Dresdener Handsdirift Figuren, wo die Handscbriften

der Codex Borg^a-Gruppe nur Symbole baben. Die Bedeutung der Figuren

dort und der Symbole bier scbeint aber ebenfaUs eine analoge zn aein.

Eine Sohilderuug dieser Uebereinstimmungen im Einzelnen muss ieh mir

yeraagen. Auch was dem Speerworfen {ilr eine Bedeutung zukommt,

kaun Ich bier nicht auseinandersetaen. Nftberes dariiber babe icb in meinem

Aufsatz „flber die Venuaperiode in den Handscbriften der Codex Borgia-

Gruppe'^ in der Zeitschrift fllr Etbnologie gegeben.

In dem Codex Boigia folgen zunftcbst, auf Blatt 55, sechs scbreitende

Gutter) neben denen die 20 Tageszeichen Terzeiehnet sind. In dem Vati-

......^le
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eanus und Bologna sind koine Parallelen dafur vorhanden. Wohl aber,

nnd zwar an drei verschiedenen Stellon, im Codex Pejervary. Die erste

>\mQT sechB Geetalten ist die Sonne (Abb. 36), die zweite die alte Erd-

^ottin und der Mond (Abb. 37), die vier folgendon sind dpiitlich als

waiulerudo durch den Stab und den FScher, den sio in der Hand balten,

;;ekennzeichnet, und ich habo in moiner Erlfiuterung des Codex Fejervury-

Hayer die YermatbaDg aiugesprocben, dass sie dag Heer der Sterne-

Abb. 86. TotuUiuhf der Sonneagott

Abb. 37. nutztli, der Mond, und TiafoUcoU, die KrdgSttin.

n veranscbaulichen bestimnit ist. Den crsten, der die kennzeichnenden

M«rkmale XolotTi, des Oottes der Zwilliuge trftgt (Abb. 38, S. 332), bin

ich genoigt, als Yersinnbildlicbung des Planeten Venus, der ja auch ein

Zwilling, nftmlich Morgen- and Abendstern ist, zu betrachten. Den dritten

nod Tierton (Abb. 39, 40, S. 332, 333) mdchte ich als den Wanderer am
Xoidltinimel und den Wanderer am Sfldhimmel auffassen. Der letzte,

^ weiaabaariger nnd weinbirtiger Gott, der eine Hirschmaske trSgt

(Abb. 41, 8. 333), ist ala der alte letae Miaeouadt die weiwe Wolken-
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^chlnnge, und als Bezeicbnuug dor Milcbstrafise, des Zeniths, zu be-

stimmen.

Danii tolgt lihitt eijio priicliri-; gozeichnete Gruppe, der Windgoft

Quetzalcouatl und der T<i(losn:ott Kiirkon an Ktlcken gelehnt. Reclits niid

links die Anfanirstage der 20 Droizolinhoiten, die zusamnien dns Tona/-

<imaU ausniacben, die demnacb zur H&lfte als Quetzalcouatl unterstebend.

Abb. 38. Xolotl, Gott der ZwOliiig*.

Abb. 39. Der Wanderer am Nordhimincl.

«lso wohl al8 gut, zat Hilfte dem Todesgott uDtentehend, alio wohl als

bOse, bezeichnet warden.

Blatt 57 enthftlt wieder sechs DarsteUungen, aber nioht Einzelfiguren,

aondern seobs Paare Ton Gottbeiten. Daneben Tageszeiohen nnd Differans-

sahlen, die zusammen das in fOofgliederige Sftalen geordnete Tanalamatl

«rgeben. Die erste (^ruppe stellt TonaeateevUif TmuuaeiuaU, die Herren

des Lebens, die Herren der Zeugaog dar (Abb. 42, S. 384). Der erstere
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tragt eiiien AfTen, die letztere eine kleiue Figur des Wiudgottes Quetzal-

eoiiatl auf deoi Kuckeii, dessen Gesicht in den Farbeii des Sternhiminels

(rait Nveissen Scheiben auf Bchwarzoni Griinde) geinalt ist. Die zweite (.truj)])0

zeigt den Pul(|uegott und die Erdgottin, die dritto die beiden MaisgOtter

(Cintetei'i). die vierte den Regengutt (Tlaloc) und die Wasaergottin (Chal-^

chtuktUcue). Die filufte tiruppe wird von dem GoUe der Blamen {Xochi—

Abb. 40. Der Wanderer am SlldhiinmeL

Abb. 41. Iztac Mijccouatl.

yilU) und der GSttin der Blumen (XochiquetzdC^ gebildet, die aber em<'

aoder abgekebrt eitsen (Abb. 43, S. 334). Die letste Gruppe endUoh ist

der Todeqgott {MiedanUmUi) und die Tode^Sttin {Mieieeaeiuai[). Anoh

diMe DarsteUimgeii haben weder im Vaticanns, noob im Bologna, vrohl

aber im Codex Fej^rr^ eine £nu>prechuug.

Paare Ton Gottbeiten nnd anch anf den folgeaden Blftttem 58 bis 60

des Codes Boi^a Terseiobnet, nnd zwar sind es 25 Paare, nnd neben
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ihnen sincl die Zifferu '2 bis angog'olx'n. llit'rfiir giht es iu dem Codex

Yaticanus oiiu' Parallole und ausscrdom in dein Codex ]>aud.

Bliitt til bis 70 sind der Darsti'lhing des in 1*0 Absclmitto von je

13 Tagen goordn(?ten Tonalamatrs und soincn Titnlargotthoiton licwidniet.

Ks ist das die Reihe vou 20 Gottheiten, die uiclit uur hier uud iin Vati-

Abb. 42. TonacattcHtU, Totmcaciuatl, die Uerreu der iiebensmittel.

Abb. 43. Xoehipilli und Xoehiquetxai.

canus H, sondorn auch im Telleriano-Remensis, Vaticanus A, in dom Tonal-

<imatl der Anbin-Goupirschen SanimluDg und in dem Codex Bor-

boiiicus, der Handscbrift des Corps legislatif, nebeu deu Tcntalamatl-

Abschnitten yerzeichnet steht, und die ich in meiner Arbeit fiber das

TonalamaU der Aabin'scben Sammlung (Berlin 1900, S. 36—126) ein-

gcbend behandelt babe. Ats Probe fOr den Stil dieser Handscbrift habe
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ich bier in Abb. 44 tind 45, die (iottheiten des neunten und ties siebMlten

imt Ab8.ohDitte, JUuhiteutUy den Fenergott, und Tlaloe^ den fiegengott,

irie<lergegeben.

filatt 71 ist wieder astronomisch. Die drei Himmelskdrper, die die Mexi-

hoer SQ beobachten gewohnt waren, Sonne, Mend und Moigenstern, sind auf

vereinij^t (Abb. 46, S. 337). Die Sonne ist durrh dcii Sonnen-

nil Sonn('!il)ilde und durtli sein Symbol, das Datum naui olin. ,.vit'r Ho

tepmg-j itar Anachauung gebracht. Dur (Jott halt Speerbuudei und ^^ urJ-
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brett in der Hand, und Wasser und <^olbe Fodem') fliessen an den
Sonnenbilde heranter. Die lotzteren sind als Feuer gcdacht. Warner

und Feuer zusammen, afl-tlachinolli auf mexikanisch, war den Mexikanem

gymbolischer Aoednick far Krieg. Der Mood ist durch ein Kaninchen

r»'i>riisoiitirt. das im wasscriiren, von oinem Knociienrin*; umsclilosseoeir

Felde auf eioem dunkleu NaohtkiDtergrunde erBeheint. Die Mexikaner

1) Dcr Zcichncr K ingsborough's hit it (lit<se Federn fiir Qnetzalfedcm und

gub sic griin un. Dndurch ist die Ueziehung auf den Krieg, die doch hier klar

wliegt, Tollkommen rerdeckt.

J ^ y Google



5. Der Codax RorirU. 387

erhlickteu, gleich den Indern, in der Schoibc des Mondes ein Kaninchen.

Der Morgenstern endlich ist durcli das Datum Ce acatl, ,eiiia Bohr% be-

Miehnet, das ist der Tag, an dem Qmtzalctmatl goboren wnrde, nod an

dem er starb, sich in den Morgenstern verwandelnd. Neben diesen drei

Ilimmelskdrpern ist aber noeh die Zahl 13 durch die entgpreohenden ZifEero,

begleitet von 13 Vogelfiguren, zum Aundruck gebracht.

Die 13 Vogelfignren sind ohne Zweifel nur als Reprdsentanten , als

Abbilder oder Verkleidungenf ebensovieler (iottheiten zu botrachton. In

dem Tanaiamatl der Aubin'scben Sammlimg, wo diese 13 Vogelfignren

Abb. 46. Sonne, Mond and Morgenstern.

•of simmtlichen '20 BUttem neben den Zeicben der Tage zn seben sind,

kommt in der Tbat aus dem geSffneten Racben des Yogeb das Oesicbt

einer Gottbeit benror. Icb babe in meiner Erlftutemng dee TonalamaWs

der Aabin*Bcben Sammlung (Berlin 1900, S. 31—35) den Naobweia sn

bringen yennebt, daas dieaen dreiaebn Vdgeln die gleicbe Bedeatung zn-

kommt, wie den dreixebn 05ttem, die im TotuUamaU der Aubin'scben

S^mnmlnng and im Codex Borbonicus neben ibnen bei den 13 Tagen jeder

der twanzig Wocben des TotuUamtUfB abgebildet sind, and dass sie, gegen-

flber den nean Henren, welche die neon Stonden der Nacbt veranscbau-

Mw, GMnnelto AUMndtuffm I. 23
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liclieii, die Hiiter der dreisehn Stuuden des Tages dem Beschauer Tona-

f&hren hcstimmt siod.

Auf Blatt 7'2 sind die vier HiminelBrichtiingen durch vier Schlangeiit

die vier Qottlieiteii umschliewieii, zur Auscliauung gohracht. Uni dio Tier

Gottheiten sind die 20 Tageszeichen, je ffliif bei jedor (.Jotthoit, vertheilt.

Die SchlaDgeii sollen vermuthlicli wieder die vier Jahre zur AiiHchaiitiDg

briogon, die den vier Himmelsriehtuiigen entsprecben uiu) dureh die Natur

dieser Himmelsrichtungen bestimmt sind, und die Gottor die Kegenten

dieaer Jahre. Die letoteren Kind wahrscheinlieh auch wieder gleichzeitig

Abb. 47. (/uetitilcouutl, der Windgutt, Uegeot dcr Jaiire dca Westens.

als dii- K(':,M'iit('n der vier 7'(>;<a/a//«7//-Abs< linitt»' i,M>(la<'lit . dalier init \v

eiiiein YitTtcl diM* zwaiiziu Taireszcicln'ii vcrluniiltMi. Dcr crstc di«'>«»r

vier Giitter ist MtT IJcLrt'iit^ott TlaUic. Hei dicsciii stcht <la8 Anf"an<r8/t'i( heu

cipuctli, er ist \v<»lil als licirfiit ilfs Ostciis uml s«'iner .lalin-. der acatl-

.lalirc i^cdacht. Dir zwcitr (iorrlicit ist dit- KrdLTottiii 'rhu;olte(ttl. nackt.

auf ilt'iu Krfiizwe^ sit/.iiiil, ilie al.>n liit-r drii Nordcii bczcicliiu'ri miixs.

Dor (Irittc ist (^uetzalcouutl. tier \Viii<luott (Aid). 47), dcr hicr dcii Wcsfcn

l)czcicliin't. Dcr \ icrtc cikHh Ii iln (ioti iiiit <lcr Zcicliiuinir der weisseu

Hand uni den .^iuud, MacuiUocliitl^ den wir ja auf den Blatteni 47, 4^

......^le
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(TgL oben S. 321 , 322) auch schon als Regenten des Sfidens angetrofleD

haben. [ii der Hitte siebt man einen pbantBatiachen Ungebenerkopf, der

voU die TzUzimimt^ die vom Hiininel berabkoiiiinenden Dftmonen der

FiD«temis8. also die ffinfte Himmelerichtaog, die Ricbtang oben-uoten, Ter^

tttehaaliehen soil.

Blatt 73 und 74 enthalteu wieder Figiiren, bei denen die 20 Tage»-

xeichen den Terschiedenen Kdrpertheilen ein- oder zugesehrieben und im

Umkreisp vortheilt zu sehen sind. Auf Blatt 73 ist es dieselbe Doppol-

figiir, Qustz rfrnuntI und der Todesgott, Rllckon an Hucken gelehnt, die

wir Mchoii uiif blatt .'>(> gefunden batten. Auf Blatt 74 ist in der oberen

Hftlfte die Erdgdttin, TlacolteotL in der untoron Macuil xochitl, diirj^estellt.

Den Schluss der Handschrift bilden auf den Blattern 75 und 7G acht

<iottheiten, denen R&ucherwerk untl KasteiunKt^blut dargcliracht wird.

Daneben ist durcb Tageszoichen und Diffcfnzpunkte das in fUnfgliederige

Siulen geordnete Tcnalamatf zuni Ausdruck gobraclit und zwar in der

Weise, da.s8 immer zwei auf einander folgendo Ootter einem Tanalamatir

Viertel, also wobi aucb einer der vier Himmelsricbtungen entsprechen.

Hier sind durch das Anaengen, daes din uimOtzen Uftnde der Kinder Yer-

«uchten, zwei Figuren zerBtSrt worden. Die flbrigen sind aber noch wohl

erkennbar.

Das ist in Karzem der Inhalt iliesor nierkwfirdigen und acbdnen Bilder-

schrift. W'ie man sieht^ iat derselbe durchauB nicbt blo8s astrologiscb*

au^irischer Natur, sondern es ist aucb ein gut Tlu^il astvoiiomiscber

Bt obruhtiHig. in«<heBondere was die Bewegnnj^Hn des Planeteii Venus be-

trifft, darin enthalten. Es fohlt dagegeii die Ausreciiuung der lau«:eu Zeit-

pcrioden, die fflr die Maya-Handschriften, woni«f8tens <lie der Dresdener

Bibliotbek, so kennzeicbnend sind. Allerdings darf man niclit vorg:esseu,

<h^< diese Bflcber der alten Mexikaner niclit Brtclier in unserom Sinne

^^ar.ii. di<» pino Kcnntni.ss direkt flberniitteln. Man lornto durcli mund-

t rwtiisun^j, und die BiicluT waren nur das Memoriale, der Anhalt

fur (las ( icdiu litniss. Es ware gar !iiclit undonkhnr. dass Manches, was

in licr Dri'siU'iier Maya-ll;iii<l#fhrift in langen Zahlenreihon ansfjerocbnet

vorliegt, iin Cu<I(>x Borgia nur durcli ein Paar Bilder und ein I'aar liiii?:u-

gosetzte Zeiciien markirt ware, wie ja tliatsaclilicli die jr^'nain- Ausicclniuug,

dip in dfn BIfltt<»rTi 4() bis nl der Dresdener Handschrift vorgcnonimen

wird, ini ("odt x Borgia, fiir die Wissonden obne Zwcifel ebenso verstaudlich,

durcb ilif fiinf Hildcr tier Gottlifif dos Planoten Venus und dio je 13 um-

gebt'inlf'ii Daten zur Anschauung gebracht ist. Um mir ciii Bt isjiit-l luTaus-

zuerriMfen: es wiire gar nicht unmdglicb. wie mir silujint, dass die vier je

eiue (iottbeit ein.schliessenden Srhlangeii auf Blatt 72 des Codex Borgia

ihre Parailele in den Bildern bl und tiJ der Dresdener Handschrift haben,

wo ia den Windungen der Scblaugeu Zablen verzeichuet sind, derou jede
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eiiizeliie eineii Zeitraiim von etwa 34000 Jahren umfasst Fflr uns. <li»

wir Dicht wb^end sind. ist das eiii grosger Mangel dieser inexikaniHcheii'

gegenflber den Maya-Handschriften. Dafflr entschadi^t der Codex Boii;i;i,

und enftschftdlgtui die anderen BildenchrifttMi dieaor Klasse, durch di<> 1iebe>

vollore und sorgf&ltigere Ausfilhrang dor Figtiron. dnrrli die FQlle de*

Details und die Pracht der Farben, und dadurch. datis sie eine An-

kiiiipfung an Bekanntes, durch Ueberlieferung FeuigesteUtes, gestatttm.

Hoffen wir, dass oin oiii;i;ohend(>s Studium beider Klaasen von Hand-

schriften mit der Zeit die Rftthsel lOaen wird, die beute noch der Deatun^

aich entziehen.
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6.

Oodex Cospi. Die mexikanische Bilderhaudscbrift

Yon Bologna.

Vgl. Globus. Bd. LXXYII 8. 88S-825. 2. Juoi 1900.

Libro

della Chiua

dooato dal Sig'* Go: Yalerio

Zani al Sig. March: Cospi

il di XXYI Die":

M.DC.LXV.

— v> stand urspruuglick aiif dem goldbedruefcten Sobweiuslederdeekel, ia den

«iti sorgsamerYorbeaiizer die banten Malereien der mexikanischen Bilderhaud-

schrift bat faesen laasen, die ehemols dem Miueo Cospiano angehdrte and jefot

in der UniTersitfttobibliotbek in Bologna aofbewabrt wird. Dae ^della China"

ist nacbtrftglich aiugei58cht und „del Messico*' dardber geBchrieben worden.

Bie nrspriingliche AttfiKbrift aber beweiet, wie wenig man in der Mitte dee

17. Jahrhniiderte — das iet etwa 100 oder IdO Jahre naeh der Zeit, wo
diese Schriften nach Enropa kamen — noeh von ibrer Herknnft woaate.

Bin geoaues Studinm der Handecbrift iet jetat durch die Faksimtieaiugabe,

^e der faochyerdiente FOrderer der amerikaoiscben Stndien, Se. Exeeljein

der Herzog tod Loubat, hat anfertigen lassen, weiteren Kreisen iD5gIieh

j;«miicht worden. Man erkennt nnschwer, daae sie von ganz deraelben Ari

iat, wie die beiden anderen mexikanischen Bilderhandscbrtften, too denen

der Herzog tod Lonbat tot einigen Jabreu Fakumilereproduktionen aus-

gegeben bat, der Codex YatieaiinB Nr. 3778 und der Codex Borgia. Es

anterHegt anch keinem Zweifel, dass dieee drei Handschriften derselben

Q^end entfltammen, und data diese Gegend nioht in der Nfihe des Herrsehafts^

•itzes Mitieeuhzoma^^ txk enchen iet, sondem ifgendwo in der Naebbancbaft

d€T atten Zapotekenkultnr, etwa in TttMiani Toektepee oder CotOiamalco*

Vihrend aber der Codex Yatieanue Nr. 3773 bis aof den aos Hok ge*

fertigten und mit Tfirkiseinlagen Tersterten Deckel ein ToUetftndiges und

iertigeii altmexikaniicbee Bach daniellt, der Codex Borgia in einer Falle

^rossartig auigelifthrter Malereien den gansen Beiehtham der alten augu-

Hsehen, kalendariechen and tetronomiseben Wimenscbaft nne Tor Augen

fOhrt, iet die Bologneaer Handachrift angenscbeinHch ein nicht fertig
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gewordenes Buoh. Es beginnt, wie die beiden anderen Handscbrifteiiv

mit dem in fflnfgliederige Sftalen geordneten Tcnolamatlt dem augnrischen

Kalender tod 13x20 Tagen, hat aber dann nur iioch eine DarsteUimg der

18 X 5 Yenusperioden und ein Bild der vier, deii vier Uimmelsriohtiuigen

Torstehenden GOtter. Die abrigen BIfttter der Handschrift sind leer. Und
einen Theil der leeren HinterBeite hat yielleicht ein anderer Autor zu

andean, im SttI abweiohenden und anch lange nicht so sorgfUtig aos-

gefahrten Malereien benuttt, die 11 Gdtter-Figuren, angenscheinlioh eine

um zwei Termebrte Wiedergabe der neon Herren der Xacht, und gaii&

merkwflrdige Tagetzeicben und Zahlenreihen zeigen.

Die Zeichnung des ersten, urspranglichen TheileB der Handschrift,

auf der Yorderseite der BIfttter, bat manches Eigenthfimlicbe. Unter den

Tageazeicben ist das der Eidechse, euHtpaUn (Abb. 1).

sebr merkwflrdig. Das eilfte Tageszeicben, ofomdf/t,

der AfFe, ist stets mit oinem Kaarschopf aus maUnalli-

Gras dargestellt. Bei dem Zeichen maUiuUli selbst, tritt

der grClne Busch neben dem Todtenkiefer, der augen-

scheinlich bier das Wesen des Zeichens ansmacbt, zurflck*

und das mtUmalUy das ^Gedrehte, Ausgebohrte*^ ist daneben

Das Tierte Tagcs- ^icht selten durch ein ausgobobrtes Auge veranscbanlicbt.

seichen niHspalin You den Tbiereu — Jaguar, Hund, Hirsch, Kanincben —
„Eideelise'^. warden nicht nur der Kopf, sondern aucb ein, zwei oder

mehr POsse abgebildet Das Steinmesser (teepaU) ist in der Begel als Kopf

einem schwarzen Mftnnchen aufgesetzt Yergleiche die lustige Reibe (Abb. 2),

die das Tageszeichen teqwil, aFeuerstein'', und den Steinmessergott, Itiiliy

den zweiten der neun Herren der Nacht» in verschiedenen Fomien zur An-

schanung bringt Die neun Herren der Nacht sind bald durch die K5pfe

Abb. 2. Furmeu dea Taguszeiuiicns ttrpatl ^b'cuerbtuia" uod de& St«iumesgergotte8 Jt:tiif

des sweiten der wm Hanren.

der betreffenden Gottlieiten (Abb. 3), bald nur durch Symbolo dari^estellt

(Abb. 4). Unter den K5pfen fhWt der Feuergott (der erste in der obersten

Heihe von Abb. 3) durch die eiu;enHrtige Gesichtsbemalung uiul dii<liiri>h

auf, dass er augenscheiiilich als altor (lott. mit zahnlosem Mmiile dar-

gestellt ist. Von den Syinbolon ist (Ims des Regengottes (das letzte Bild

der untersten ]\eiho in Abb. 4) ohne Weiteres vcrstrin<llich. Es stellt den

Blitz dar. Die Erdgdttin (die ersto der untersten Reihe, Abb. 4) ist durch
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JL

Abb. 8. DIo ii«nii Horren A*t Standea der Nsebt.

I. Xiuhtrrutli,

dfr Penenrott.

iV. Vmteotl,

die MaasgStHn.

VIL Tlatolttott,

die firdgfittin.

II. //.-///,

der Steinmessertjott.

Y. iiietlantecuUif

der Todesifott.

Vlll. T'pf^ytflluH,

das der Berge, die Stimme

des Jagnan io den Beigen.

11 1 . Tunutitih-l'itUiHtecHtU,

der Soiraengott.

VI. Vhalchiuhtlicue,

die WasserirOttin.

IX. TlaJoc,

der Begengott

if"

1
Abb. 4L Die neuu Uerreu der Stdnden der Nacbt.

^
I

J ... L.y Google
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vino Stoiiikuj;«'l iind die Nasenplattc tier Piilquctriiftcr. die Maistiottiii (die

orsto in dor zweiten Ucilie, Abb. 4) durch ciiu-ii Adlerfuss und Maiskolben.

dcr Todesjjott (der /.weitc in dcr zweiteu Kcilu' Al)b. 4) durcli eineii

'I'odtenknoclKMi (Rolirkiioclicn). der Feiiergott (der ersten in tier obersten

Reihe) durcli das Hild der Klanmie, die Wasserirottin (die letzte in der

zweiten Reihei durcli selneitende lieine — denn <Uik Wasser isf das

laufende — veransclianlicbt. Als Symbol des Sonnen_i;ottes fdes Icr/.tcii in

der ersten Keilie, Abli. 4) sclieiiit Kdtd^teiii- und Federscbimick zu dimen.

Der achte der iH'iiu ( !()tter. Ttyeiiollotl (der /.Wfdtt' in der untersteii lieihf )

ist nienials durcb eineii Kopl'. sondern iniiuer durcli aeine llieruglyphe,

eiueu Berg und ein Herz, veranschaiiliclit.

Abb. 6. llaio'zcafpant'ritt/'', rjotthoit He- Plancten Venus, in der ersten dcr faaf

Periodeu, dcu Spccr auf die Wassergdttin schleadernd.

Dein Tonalamatl, das (b'li Anfang der Ilandschrift bildet, folgen auf

Blatt 9— 12 die 13x5 Venusperiotlen (Abb. 5), die im AVesentlichen

fthnlich, wie im Codex Borgia (vgl. oben S. 329, 3:30) dargestellt sind.

Anf den letzten beiden Blfittern, die auf der Yorderaeite der Hatid-

schrift noeh beschrieben siml, sind die (lottheiten der Tier HimnielH-

ricbtungeii dargestellt; — Blatt 12 oben im Oaten der Sonnengott (Abb. 6),

Blatt 12 nnten im Norden Tezcatltpoca (Abb. 7), Blatt 13 unten im Wenten

der ^Haiagott*' (Abb. 8), Blatt 18 oben im Sfldeii der Tode^tt (Abb. 9).

AUe Tier bringen Tor dem Haase, das ihre Himmelsriohtoiig besdehnet,

Weihraaoh dar. Bemerkenawerth itt, wie in dem RftucberlOffel des Todes-

gottes (Abb. 9) das Rftucherhan in Gestalt eines gebundenen Gefangenen

geseiohnet ist. In den Hiusem des Ostens und Westens (Abb. H and 8)

steht ein mit Seheitetfederkamm Tersehener Tagvogel, im Norden and

Sllden (Abb. 7 nnd 9X den Kardinalpnnkten, an denen die Sonne nicht
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•relangt, ein Nacht\'ou;el, die Eule. Das Haos des SQdens. da8 des Toden-

gottes (Abb- 9). ist t^anz und fjar au8 Knocheii, Schadtdu, Bliit imd Herzcn

gehildet.

Die Hininielsrichtiingen und ihre Verachiedeiiheit beherrsclitf das ganze

Lelipn df»r alten niexikanisfli - iiiittolrtinerikaniecheu Stamine. Jeg^liehe

(ii>g<iminthoit wurdo imter sie vertheilt. Ich habo aber oIumi, iu dem

Abb. 6. Touatiuh, der Sonnengott. Herr des Ostens. Codex Bolo^'na 12.

Abb. 7. TezcnUipoca-itsilafoliuhqui, Gott des Nordens. Codex Bologna 12.

Aiifnatz liber den Codex Borgia (vgl. S. 326, 327), schon angedoutet. dans

<Jie«e Bilder der vier Himnielsrichtungen noch ihre besondere Bedciitiing

hatUMi: - Ini Codex Borgia sind auf den Blfittern, die die den Abb. 6— !>

enUprechenden Darstellungen enthalten. noch dio .lahro naui calli, tiaui

^htli, nattt acatl^ naui tecpatl angegeben. Das sind die Jahri', die von

<len Jahren ce acatl, ce tecpatl, ce culli. ce tochtli, den den vier Hinmuds-
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richtiin^^en eiitHpr«»clieiiden Anfanpsjahron dor vior Viortel tier f)2-jahrijr«.'ii

Periodc, uni jjonau 42 .lahro ahstehen, nach d«»r»»n Ablauf man zehn Tairt*

einsclialtoii muss um das 7* Tag zii kloine .lalir der Mrxikaner init dtT

wirklichcn JahreslAii-^o in Uebereiiistimmuii!; zu hriii^eii. Eiue Krinn<>riiiii^

ail d'M««e nothw»Midig«* Korrektur, deren Art mid Weise der Aiir^fiiliruni;

wohl durcli milndliclu>ii Unterricht fibermittelt wurde, \9t e8, die in don vitT

Abb. II. Afirtiantfcnth, der Todesgott, Herr dea Siidens. Codex Bologna 18.

Bil»l»Tn Abb. (J — 9 und in den ParalbdHtellen des ("odox Borgia und des

Codex Laud vorliegt, Man be^roift, dass unsere ilatidsclirift der Darfttidlun^

dt'B To/ia/a///rt//'s (Blatt 1—8) und dor dor 13x5 V«M)us|)eriuden I lilatt i) - 1 1)

ttls oinzifjos und weseutlitlios Stiick diose Bildor dor Gotter tier vier Himniols-

richtunffon (Bbitt 12-13) ani;ofui;t hat. Diose bi'zeielinoton deni iu doni

Priosterwissonschaften Unterrichteton dsts ilriitr llauptstiick der Chr«)noK»gie,

,
v.oogle
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<lie Korrektur der Jahreslaiige. Dass dem so ist, wilrde nns voUstandig

entgani^en seiii, hiitte nieht der etwas grilndlicliere Gelefiito ilcr Oodex-

Borgia-Handschrift sich veianlasst !^«'sehon, neben dieseii vier Hildeni die

oh<>n fjenannton vier .f ahro hinzuziisclircibeii. Ers^t dieser i^lflckliche Umstanil

hat aiitli uns uunmelir in den Stand gesetzt, in den Hildorn Abh. (i —

9

das zu erkcniicn, was den dnreli rinlnflliclion Unterricht UDterwieseudD alten

Priesterschrcihern oliiio Wciteros klar sv\n niusste.

Eineii i:;anz anderiMi Charakter hat dip Hinterseito der Handschrift.

Diese gehort m den merkwurdigen Abschnitten. in denen wir auf don

versehiedenen Rlattern «;aii/»' Saulen von Zahlen. inid zwar nicht, nach

niexikaniseher Art, durrh Kotnbination von Puukten, bozw. diirih die die

bohercn Zahlen '20, 4(Mt. soilO bezeichnendon Bilder, aus^^^i'driickt ^sehptu

Bondcru nsu^h Maya-Art, durcli Gruppen von Punkten, die <li(' i^iiihoit. and

von Strifhen. <Hp dip Kilnf reprflsentiren, g<'8(d»rie))Pii findi-u. Ich habe libfr

*lie>(> Alisclmittp in nteiner Erliiuteruug dan Coilex Fi-jcrvary- Mayor aus-

ffilirliili uesprucht'n. Ks ergab sich mir, dass diesen Zahlen oine tiet'ere

B- ilt'utunL'^ nicht innewohnt, dass siv an8( hoinoiid, — entweder nur in

haitation imverstandenpr, aber fur zauberkriifti^^ ^ehaltener astrononiischer

Codifog. odcr, auf Uriind iIikt ZahleimivMtik und dirokt zu Zauber-

zweckcii ziiHaninienirestcilf wurdrii siiid. ("JottlioitPij anh ioh nuch vcr-

aiil;i<st, ids eiiH> mii zwtd Figureu vermelirtt*, abpr m umgekehrter Richtung

aulVefiihrtp Liste der Herren dor neun Stunden der Naclit aufznfassen,

vie das die foigeDde vergleicheude Uebersicht zeigt, bei der durcb den

I. Oil NaM HerrM NtoM. II. Ctdm Bategm 21—31.

(CbwSholiche U«te.)

Hftte hXiuktH^i,dnFt!WigoH.f('fnrtIapatifjiit'r':r(itFipoea. rhiromr acatl

der zweifarbige T. Siobcn Rohr.

Yityauhqui Tczctttlipoca , . otitr aratl

der aehnene T. Zvei Rohr.

Tlutlmihqui TezeaftipOca . . e* ttnlotl

i\ox rotbe T. Eins Jaguar.

Jitai" Tt^Zfutlipofu er m-utt

der weisse T. Etna Wind.

MirttcactHiitl r/iii iuimii cipactlt

liicHcniDdeeTodteareichs Niiin Krokodil.

TUi^ottioU chkunaui acatl

die ErdgOfctta Meiui Rolir.

unit a. fo|geiHlensnv«rtaQie)i«n)

M>t:tli chicuei acatl

MundgSHin Acht Bohr.

Xot«tl <v Oliu

Gott der Zwlllim^. Eins Bewegung.

Tliilor , . . , cfiiriniaiti ocrlotl

Regengott. Neun Jaguar.

der zwoifarbige T. Eins Rohr.

ttbu^ Xinhfiftitll r< tochtli

Fcucrgoit. Eiiis Kaninchcn.

Oitee,

Serdctt

en

II, Itztli^ Steinmessergott.

III. ToMiiHhy Sennongott.

IV. CiitltutJ, Maisgott.

T. MietUmtft^ Todeagoit.

VI. ChtitchiuhtU ieuff

WeeeergOttin.

VIL TlutUtfott, ErdfiSttia.

|VIII. Trpe9ott9tU\ Stimme dee

8id«!D { Jaguars in den Bergen.

I
IX. TTo/or, Regengott.
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bei^esetzten I'feil dif Onliiuiiir. in dtT die Fi^jfunMi uufirefiilirt siiid, an-

go/.t^x^t i.st. Die letzte K<»luiniie uil>t die Diiteii an, mit deiieii. entu«'gen

deiii, was in dieseii Ilandsehrifteii soiist ul)lieli ist, aber ubereiiistimmemi

mit deni liraucii der niixtekisehen Codices, diese (jiottheiteu hier be-

zeiebuut hind.

Abb. 10. CV iocktH ^eina Kanineben'' = Xiukttt*au, der Feangott.

Abbb 11. CV afoU „eiu R«hr** s Tlmtixeotpait ttmtUp Ootthdt de« Motgenitenn.

Die Mehnsohl dieser Qottheiten sind dabei aU Fonneii Ttuatl M̂»ea»t

des Zaubergottes, aufgefasst Ygl. die Abb. 10—12 die den Fenergott

{XuAUeuOi^ die Qotdieit des Morgetuterns (Tlauuea^pan UeuOi) und wie

es scheint eine andere Fonn denelben Gottheit des Morgenaterns dar-

atellm, und denen sicb noeb der rothe and acliwane und etn weiaser



6. Coda Ciwpi Die wnikMfaffce BOdnbaadMirift tob BologDt.

Tmatl^aoea anschliessen, tod denen die beideii ersten fOr den Sonnen-

gott and den Steinmesser-Qott stehen, wahrend dor lotztero, der ffir den

Maisifott eintritt, wohl mit dein alteii h(ac Murcoitatl zu identifiziren ist.

Aaf Zauberei deuten endlioh klar an<l (l«^atlich auch die Zeichen, die man
Mben diesen G6ttern und ausser den Zahlen auf diesen Blftttern noch an-

gegeben findet. Wie nAmlich anderwftrts die in dieaen BOchern dar>

gestellten (Tbttorfiguren Ton Reihen von Tageszeichen, meist Gliedeni <Ies

in fanfgliedrige S&alen geordneten Tonalamatl's begleitet siiid, wodurch

ne, in beatimmter Weise geordnet, far gewisae Abschnitte deB TonalamatC%

Oder andare grOgsere Zeitperioden ala beatimraend hingeatellt warden, so-

^h(>n wir auch hiar die GOItertigoren too S&olen von 4, 5 oder 6 BiMern

b«gieitet. 'lie aber eine ganz andere abstruse oder eaoterische Bedeutung

baben. Aof dem eraten Blatte n&mlich, aehen wir neben dem Feaergott

Abb. 12. Chieomt aeatt ndoboB Bohr". Chietlapanqui TateatUpoea An ^balb weiiae,

halb lehwane Tttcattipoea^ s Jlauizralpan ttetitUf

die Saule Abb. 13. S. ;{.')0, <l. h. Spinne, Fliigfdinsi'kt. Skorpion, Schlang©

im Loch, Jaijuar in <ler Herghohh'. Das kann naturlicli nur oln*' i^ewisse un-

li'*imliche Bedrutunu: liaben. Dalici t'rinnere icli aluT doch daran. dass

'li" S|)inn<' in dom Beiwerk verscliicdener Blatter dcs Codex BorbonicuH

Torkoinmt. und zwar boi solelicn ( Jnttlicitcn. wo an tier eincn oder andereii

St^Ile in den Listen die 7',- i7c< ;/<///<.", die voni llinimcl lieral>kouimenden

Damonen, genannt sin«l, iiu'l <l;iss wir iinfer den Tzitzimimi' uns eii^entlich

Sternirottheiten vorzustelleii lialicn. die nur deshall) in der Vorstelluni' der

Mexikaner zu Damonen der Finsterniss wurden. weil die Sterne in der

•chreckhaften Zeit der Sonnenfinsterniss an dem sonst zu der Zeit liellen

Tasrt'Hhiramel wichtbar werden. Spinne, Fluirelinsekt und Skttrj>ion sind,

' twas variirt und mit eiiiigen anderen /,mn Tiieil unverstandli(d»en Zeiclien

kombinirt, aucb bei den nachsten drei Figureu wiederliult. Aut dem
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fflnften und Hechsten Blatte aber, bei dor ErdgOttin und der Moudgottin,

die zosaminen den Westen bezeichnen, tritt die ganz aodere Reihe Abb. 14

auf. JSOobi mebr Spinno, Flugelinsekt und Skoq)ion, sondern Schnecke

(die im Hani Terborgi ue) und Wnrni (der in der Krde lebt). Dumnter

Tier andere Zeiohen, fiber deren eigeutUdie Bedentung idtk aidita usu-
j^ben weias. Auf den folgenden beiden Bliltoni, 27 imd 28 treten wirk-

liche Tageszeiohen anf, die aber die Sonderbarkeit ao aioh haben, daaa

aie aftnimtlidi binter tieh die

Figur einea menaohlichen Herw

xena baben, der sie gluiobsam

aufaitsen. Auf Blatt 28 iat ee

die Reihe Abb. 15. Zu oberat

•tebt ein Zeicben, daa ielleioht

maUnaUi iat Darauf folgt eine

Schildkrdto, dsnach ein Himd,

zoletat Hirsch uod Kaninohen.

Nehmen wir an, wosu wir un-

zweifelhaft berecbtigt sind, daas

die 8ehildkr5te (ayotf) bier fSr

daa Zeichen atl ^Waaaer** atoht,

80 geben 4, 5, 2, 3 die Zeichen

ma^U „Hirsch**, toMi „Kanin-

chen% atl ^Waaaer**, UzettmtU

^Hund", und das aind die Tier

Zeichen, die in der Beihen-

folge der TageBxeichen dem
Zeichen nnguigtU ^Tod** folgen.

Alao wiedernm eine Besiehung

auf daa Unheimliche und jedea-

falls auf Zauberei. Denn Ce

muiweiU ncins Tod** iat ja daa

Zeichen TeteatiipoeaB und daa

Hauptseichen der Zauberer. .Und

dass an diese Besiehung hier

LIJ

Abb. 13.

Codax Bologua 21.

Abh. 11.

Codex Bologna 2&.

gedaeht iat, wird dureh die drei letaten BlAtter 29—81 klar bewieaen.

indem wir anf ihneu, und auf alien dreien, dieaelben Tier Tagea-

zeiohen, immer in Terschiedener Anordnung, daneben aber noch daa

Tageazeiehen ooueUl „Schlange** angegeben finden (Abb. 17), d. h. also die

Tier auf miquiztU „Tod** folgenden, und das dem Zeiohen nUqiUgtU »Tod**

Torhergehende Zeichen. Eine Sonderbarkeit, aber die ich aber uicht

Kechenschaft gebw kann, seigt noch das Blatt 27, indem auf ihm (vgl.

Abb. 16), atatt des Zeicbens Ugewntii ^Uttud**^ ein Vogelkopf (Papagei?)

gezeichnet ist.



6. Coda Cotpi. Di« meilfanusdie Bfldwfaandiefarifb ron Bologna.

Alls der Gesammtheit dieser l)arstelluii<^on geht klar bervor, dass

iliese Rfickseito unserer Hnndschrift i>in Zauberkodex war, dazu bostimnit,

zu nnheinilichen, verderblichen Zweoken die in den neun Stundeii dor

Nacbt m&chtigen Gottlieiten in Bewegung zu setzon. (tleichzeitig Hcheiui

M aber anoh, dass dieser Zauberkodex in Imitation anderer, eine wirkliche

B«identang anfweisender, astronomiacher Codices eotworfen worden ist,

Ah1.. 15. Abb. ir,. Abb. 17.

Cwles Bologna 28. Codex Bologna 27. Codex Bologna 89.

uiid o^ tTscluiiiit (icslinlh nlclit iinwahrsclicinlicli, dass uiisert' Hiiiitlschrift

ill "lern an die Maya- I.iiiidcr, an das Tiiilan Tlapallan, ilas Land d«»r

Schrii't, aii^renzt'iidcu (u'bit'tt' entstunden isf. .ledenfalls sttdlt der Codex

Bologna in dieser Verscliiedenheit der iM-iden Suiten. eiiien Typus dar uuil

i»t irotz der Besehninkung auf das W'esentlieliste. die die Vorderseite auf-

weist, in seiner Art vollstiindi^^er ais die ausijetulirten iind vollgesohriebeneu

Handticiiriften Codex Borgia und Codux Yiiticamis B.
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7.

Die mexikanisclieu Gem&lde yon Cuauhtlantzinco 0*

OlQbu. Bd. LZX7 8. M, 97. 4. F«bimr 1899.

CuauhUantzinco ist ciu kloiues Dorf in der Naho von Oiolula. E«

ist, wie Bandelier festgestellt hut, erst iincli der Coiiquista von einigen

Cholultekeii gegrQndet wordeii, die bei der Ankiinft des (ortes, au8 welehem

(ininde ist iiicht bekannt, auf ei^enR Hand niit ihm Verbindungen auge-

kuiipft hatton, und die deslial!) nachher voii deii Ihrigen als Vorratlier

behaiidt'lt wurden und C'Ao/tt/a verlaasen nuissteii. In dieseni Dorfc wunlen

seit alter Zeit in Oelfarbe auf etiropilischnni Papier au8«;effilirto und niit

mexiknnisrheni Text versehene (iemiiltle auf Ixmahrt. Der rfaircr vou

Choluloy Dr. Jose Vicente Campos, hat im Jahre 1855 dies.' Bilder auf-

ziehen, in zwei Rahnien spannen und in dem (Jemeindeliause aufhanuren

lanspn. imrbdom or mit Hulfe der Mos Idioms am bestcn ivnndigt'n rine

spiMii f lic Uebt rs«'tzun<; dnvon hatte anfertigen und an jedcm der bfidcn

grralunti-n HildiT hatte bi't'estiiren hi<«sen. Bandelier war es nicht ge-

lungen, dieso liibler zu (iesicht zu bekoinmen. Aber St;irr hat ini

Sommor 1895 ohne sjrosse Schwierigkeit die Erlaubniss bekommt'u, Photo-

graphieen ihivon aufzunehmen. Leider konnte er nur Aufnahmen in -auz

kleinem Massstabe nntcht>n, iiml leidcr hat er es nicht versuchen zu kimnen

:<e£jlanbt, die mexikanischcii Lt'^cmleu zu i-ntziffern und alizusrhreibeu,

und sich mit dor Kopio der spani.M lien Uehersctzuui; het^nii;rt. Als er im

.fahr*' ^\\t•l\^'T kam, um Aulnaluiifu in rfwas grosscrein Masssrabe zu

inach«,'U, faml er die Bihler in deni «'jiien Kaluiien zuin Theil tlurch Feuer

zerstort, so da^s eine genaue Aul'nahme des mexikanischen Toxtes jetzt

uberliaupt nicht mehr m5gli<'h scheint.

I>if Hilder sinil u;anx in d<»ni Stil der Malereicn ties sechzehntiMi .lahr-

hundcrts und cr/ahien. iii otwas ruhniredig'pr Weise, die Erlebnisse der

(ininder des Dorft s uinl ihre dicke Freundsi hat't mit Fernando Cortes.

Von den 44 !ii1>lt'ni smd 11 doppelr. Es scheiiien domnach ursprQnglicU

zwei Exeniplare des Uenialdes vorhandcu geweseu zu sein.

1) Frederick Siurr, The Mupa de <.uauiiilai,tztnco or Cddice Uurapos.

Chicago, The University of Chicago Prew» 1898.

......^le



7. Die mezikuifl«b«n G«ailld« von Coanhtlintniiifto. 85a

Auf dom ersten Blatte sieht man die vier Indianer dem Cortes, der

in BOstong mit dem Helm auf dem Haupte, der Fahne in der Hand, dar-

gestellt ist, zur Bogrussang uach Jalapa, wic os im Tr>xtp lieisst, entgegen-

gehen. Ueber dem Haupte de8 er8ten ludianers ist deuiliclk Tepozteca ^c-

schrieben. Der zweite und dritte nind im Texte Cencoma nnd SarmimUiO

genannt. Der Name des vierten ist Iiier nicht angegebon.

Das zweite Blatt, dessen eigentliche Bedeutung Starr entgangen ist,

ist interessant, weil es zeigt, wie naiv in dieser Zeit und in diesen Doku-

menten, die sich doch als ganz cbristlich geben, die alten heidnisrhon

Auschauungcn zum Vorschoin kommen. Man siebt omen zarkigon Berg

mit Baumen tind Gowachson uiid oiner SclilaiiL^e, die an ibni emporkriecht.

Am Fusse sitzt eine ludianerin am Webstubl. Die spanische Uohersotzung

der Legende lautet folgendormassen: .^Icb bin die Furstin u?id Korriii

MatlequiUetzin^ — (in Klanimor) ..die. dio jode Art von Kloldung woht'"

— ^nnd ol)':lcii']i man mich oft hior .sicht. so ist ns. woil dies der Ort

ist, wo ich golioreii wurdo. woil ich liior das (iowaiui tragf. mit doiii wir

Furstinneii alio uiis kleiden, mi<l weil liier das Land des Fursten Caca-

iolzin ist, wo er selbst mir ein Bad erbaute. wie in dieseni von seiner Hand

'f»»machten Oemalde angezeigt ist.** — Htarr beinorkt dazu, dusn die

Iniliaiier von Cuauhtlantzinco den Berg Mnlintzi. d. h. den Berg von

Tlajrala, als den hier ilargei^tellteTi H»>rg auselien. und fiigt daim einige

llctrachtungen flber die Kleiduug der hier dargestellten „PriTi2u6sin" hiiizu.

Nun. diese Matleijuilh'tzin iat in richtiger sjianiseber Orthographie znniichst

MatUquiyetziH od« i- M itleeuiifetzin zu scbreihen. uud das ist nur eiue Ver-

d^rbunir des Nainens Matlalmeiiefzin, der „llorrin im blauen Gewande",

der alten Uezeiclmung der (iottin de.s Wassers und des Berges dieses

Namens, der beute uiiter dem Xamen Afalintzin oder Ma/inc/ic, dem Xamen

der Geliebten des Cortes, bekannt i.st. Dieses zweite Bild und die

Legeude hesagen also, dasti < aca/otzin der CJottin des Wassers und des

Rerges ein Bad baute, d. h. also wobl hier eine Quelle in eiuem Bassiu

fasste.

Das dritte Blatt zeigt, welche Nacbstellungen der Sjirei her {Cacalotl?)

egeu der auf dem ersten Blatt bericbteten Begrussuiig des Cortes zu

erdulden batte, und wie er die Wa( hsamkoit seiner Feinde zu tftuschen

wosste. nnd sehliesst mit der Droliung: — .^dlatild jotzt an Gott, ibr, dio

ilir aiir den Tud gebeu woUtet!" — d. h. ibr mflsst jetzt aucb Cbristen

werden, die ibr mir wegen der Verbiridung mit den Cbristen feind waret.

Benierkenswerth ist, dass nacb der Legende der Befebl zu dieeor Ver-

folguiig von dem zu iler Zeit ISngst verstorbenen Konig Necaualcot/otl

auagegangen sein soli. Se^auakoyotl ist ofTenbar nur iiezuichnung des

KCnigs von Tetzcoco, wie Moctezuma Bezeirbnung fur tlen Konig von

Mexico schlecbtweg. Dass aber Neftouuit'H^ou bier geuannt ist, beweist,

daas zum miDdesteu die Legendeu aus spiiterer Zeit stammen milssen.

Sato, OMMunalto AMudliing«n I. 23
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Auf deo folgeudeu boideii Bildern werdeu die ^Herren des BerLces"

ziir Bekehiung aufgefordert, uiid die Bewohner von Malacatepcc bekehrt,

d. h. bokriegt und unterworfen. Und daiiu meldet Blatt 6, dans sieli

der „machtige Monarch" iinterwarf, und ein Tlamacazcapilli wird ange-

redet, „den eine grflno Schlange trfigt"^. In dcr That sieht man hier die

beiden Ffirsten, die Ahuherren von Cuauhthntzinco, vor einem anderen

auf einer Schlange sitsenden. Dies Blatt erklart sich wohl dnrch das

Folgende, wo die UnterwerfoDg und Bekelirung der Bewohner von

Teeuanapanj — ricbtiger Teettanipan^ ein Doif bei CholtUa^ — „die der

Schlange aberglaubisehen Knit widmeten**, beriohtel imd gleiebMitig be-

merkt wud: — »das sind Hugel, die sn meinem Lande gehOren". Teeuam

heiMt dai Raabthier und wird gew&bnlieh mit ^Jaguar" Hberaetzt (vgl.

Tmnumtepec s Tthmmtepec). Man beseiebnete damit aber jedea gefSUirliohe^

beinende Thier nnd nacb Durana ansdrltcklichem Zeugniaa anch die

Sohlangen.

Weiterhin maoht siob Tepozteeatnnt der erete der Tier Fflrsten Ton

CuauhUantstineay nfttaslicb, indem er Cortes Terscbiedene Gotsenaabeter

beranbringt.

Blatt 12 sehildert die Taufe CitlalpopoeatM^ (ron Tlaxeaia) und

Blatt 18 die des Abnherm Ton CttatikUantgineOy woranf dann das Feat an

dem Orte „del Dios Capulin'' (Capult^opan) folgt (Blatt 14 und 15). Cortes
macbt Ibnen mit Beinem eigenen Degen, der an einem Bavme befestigt

abgebildet ist, ein Krens (Blatt 16 und 17) nnd gibt ibnen das Bild der

Nuestra Benora de los Beroedios (Blatt 18 bis 20). Blatt 21 scbildert die

Bewirtbnng der Spanier^ Blatt 22 die Traner 'der Indianer bei der Nacb-

richt, dass Cortes nacb Spanien surflekkehren will. Auf Blatt 23 begleitet

TtposUeeatsm mit reichen Geschenkw den Cortes bis nacb QutmsBtiim

(oberhalb Jalapa), und auf Blatt 24 sitst der Indianer tiauernd unter einem

Feigenkaktus, der abreisenden Frennde gedenkend.

Blatt 26 zeigt Jaemto Cortez, wie der jetst getaufte Gwo/ofem nacb

seinem Patben heiwt, und seinen Geburtsort Blatt 29 Tepogteeatotn mit

der Landscbenkungsurkunde in der Hand. Blatt 30 bis 33 endltcb

enthalten die PortrfttkOpfe der Tier Farsten. Yor dem Monde jedes ist

ein Sprocbbandf das ein Bekenntniss znm chiistlicben Glauben enthAlt

Das ist in Kursem der Inbalt dieaer Malereien, die fflr den Stil nnd

die Gedankenwelt jener TJebergangBzett recht beseicbnend sind. Mit dem

sch6n geseicbneteu Lienso de Tfe«ea/a sind diese Bilder freilicb nicbt

entfemi sn Tergleicben. Immerbin bat eich Herr Starr ein grosses Yer-

dienit erworben, dass er, soweit es ihm mSglich war, uns ein Abbild Ton

ibnen erbalten hai

......^le
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Maya-Handschriften imd Maya-Gotter.

YerhaadloDgen der Berliner Gesellschaft ftir Anthropologie, Ethnologie und Urgescbichte.

17.JaUli88& IZflitMsliHft flfar Slihnologie. XTIIL 8. (4ie)-(490)].

In den beideu erston Hefton des laufenden Jahrgangos der Zeitschrift

hat Herr Dr. P. Schellhas erne Abhandlung vornffentlicht, in der er, wie

mir scheint, mit GlQck eine Anzahl djer in der Dresdener Maya-Hand-

echrift abgebildeten GdtterfigureD init bestimmten Ilieroglyphen identifizirk,

foweod auf dem yon ihm aogennntiton Parallelismus der Schrift, der gleich-

•rtigen Anordnung der Sohriftzeiehen, Ilieroglyphen und Bilder, die ieh

•Iw wenijjer mit dem Vorfasser einer besonderen mathematischen Veran-

lagimg des Volkes zuschreibeo, als durch die besondere Natar der Hand-

wturiften bedingt ansehen mochte.

lu erster Linie bosch&ftigt sicb Scliollhas mit dem Todesgott. Die

Hieroglyphen, die er fiir ihu lierausgefunden tiat, sind ohne Zweifel die

nchtigen. Aber besondere Bedenken macht sich der Vorfasser darfiber,

dass in dem Namen des Todcsgottes, welchen Land a ubermittolt, Hun
hau, nichts von dem Worte ^Tod" vorkomnit. Er vermutliet, dass der

Name vielleicht ffun cimi gelautet haben mdge, „Eins Tod", und er er-

iooert an den im Popol Vuh vorkomnienden gleiclibedeutenden Namen
Hun came. Dem gegenflber i8t aber doch zu bemerken, dass dieso Gotter-

Daraen eigentlich Tage bezeichnen, die Tago, welche diosen boatimniton

Gottheiten anijohoren. die Zoichon, in denen aie regieren, dass also diese

Oott**niamen an sicli mit der Natur dos Oottes gar nichts zu thun haben,

wenn auch vielt'ach wohl zwischen der Bedeiihinir df»s Zoioheris nnd der

Natnr des Oottos oinf goliinmo Rozichung erkaniit ward. Das dcin Hun
cii/ti und Jlun cam/' iitiuivaloiirc aztcki-^oho f'V niiquizUi bezeichnet nicbt

MktlantfcutU^ den Todesi^ott, s(»iidt>ni T> zcatlipncn.

Besonileres Intercsse verdinnt die zwtdte ilt>r von dom Verfassor bc-

handelten (iottlioiten, sie )iat niii- audi vorzuirsweise Anlass zu meinen

beatigen Bemerkungeo gegeben. Der Verfaaser neimt sie dcu „Gott mit
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der Schlangenzungo". Ab(»r dasjenige, was das am meisten uuterscheidoude

und auffalHp:ste Merkiual diosps Oottes ist, hat mit eiuer Sclilaii<;enzunge

nichts zii thuu. Woder in aztekischen. uoch in yukatekiischeu Malereien

ist irgendwo eino Schiange mit soldier Ziingo abgebildot. Man malt dip

Schlange entwediM- ohno Zunge, mit doii boidcn welt IierrorstehendoTi

Giftzahnen, odiT streckt sieh aus dom Hachen eine breite Zunire hcrvor,

deren Spitzc (oft ander8farl)ii; Liciuait) eine gabelformige Kerbimg zoigt.

Die eigeuthuralichen Auswiiehsc, welche dor sogetiannte Gott mit der

Schlangonzunge ini Munde trSgt, sind Tielmehr aquivalent den Raff- oder

Hauzfihnen, die oines der unterscheidcMKleii Merkmale Tiaiocs bilden:

diespr sogenaunto Gott mit der Selilangcnzunge ist in der That

kein anderer, aU Tlaloc, der Regen- uud Gewittergott der Mexi-
kaner.

Dies golit zuiiaclist aus den Symbolen uiid Attribiiten hervor. mit

doiu'ii dioser sogonaiintp Gott mit der Schlangeiizuni^e an den vorscbi* b ui'ii

SteUon dor Droadener llandschrift abgebildet ist. Dei Vorfassrr sndlt

(8. bO) folgende Attribute und Symbole zusammeu, die sammtlich auf Tlahc

passen

:

Wasner, liegen, Kabii uud Ruder.

Eisch und Eidechse [eigentlich wohl die in der That in der Nfihe dea

Wassers, an den Fhissnfern Ipbpiide l^aiaiiaj. Bei den Mexikancrii i^alt die

Eidechse uls Syiulxjl des Washeireiclithums (significn abbonduuza deil acqua),

wic der Interpret des Codex Yaticaiius uusdrficklich angibt.

Der Adler, weun er zoob)i;is( li lichtig bestimnit ist, ist vielleiclit ihis

Einzige, was nicht in ub-ichor iVvt bei dem mexikanischen TLaloc nachzu-

weisen ist. Im Cudex. Laud TJ (vgl. unteii Abl). 13) aehen wir vor Tlaloc

den Uauhquichol^ don durch seiu schones Gefieder ausgezeichneten rothen

LOilelreiher abgebildet.

T)a8 ..vierfnKsige Thier, der anierikauische Liiwe oder eiii Ilirsoh", ist

der Ja^uai, m ilcsssen Verkleidung Tlaloc z. li. Codex Laud 2 erscheint

Die Selilan^e ist die \N''olken8chlan;4e oder die Blitzschlange, beides

bekannte Attribute Tlaloc s oder der Tlaloque, der Gewittergiitter.

Krieg.sbeil, Speer, Pfeil uud JSchibi sind ebeui'alls bekannte Attribute

der „niit dem Blitz, wen sie woUen, treffenden Regengotter" (vgl. Suitagun

7, 5), die vielfach damit in den Codices abgebildet werden.

Die Fackel ist das Blitzfeuer.

Der sogenaunte ^Opferbaum'* ist der Wolkenbaum, unter dem TUUoc

u. a. Codex Laud 12 sitzt Ygl. Abb. 13.

Das Scepter mit Menschenhand ist ein bekanntes Attribut des Todes-

gottes (vgl. Codex Borgia 56 » Ringsborough 59), das Tielleicht dem Tlahc

zukommt als TlalocanteeufU, dem Uemcher in dem Todtenreiche, das aacb

bflnfig als irdUobes Paradies beseichnet wird, dem kflhleUf sohattigeu,

auf der Spitse dee Berges gelegeneo Orte, wohin die Seelen der vom Blitse

......^le
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Enchlageneu, der Ertrunkenen und der dem Tlaloc geopferten Kinder

)[ominen. Wabrscheinlicher noc}i ist, dass dieses Scepter mit Menschen-

hand dem mexikanischen chicauaztli entspricbt, dern Rasselbrett, das einer-

Mite Xipe^ andererseits die Gotter der Maisfrucht, der Erde und den Wassers

fShren, and das auch an dem groesen Feate Tiahe^» der Procession der

Priester Torangetragen wird.

Der ^eigenthflmliche Gegenstaud, der niit einem Boutel odor einer

Tasclie Aehnlichkeit hat" — ist das xtqurpilli, der Beutel oder die Tasche,

in der Koj)al und andoros Raucherwerk getragen wird. Man sieht ihn

hSofig in der Hand Tlaloc'a oder unter seinon Attributen (z. B. Codex

Borgia G7 = Kingsborough 48. Ygl. unten Abb. 12). Ein besonderes und

fitehendes Attribut aber ist dieser Beutel bei Quetzalcoatl. Denn dieser,

der Windgott, ist der Priester xai i^oxtjv. Wie der Wind dem llegeu die

Wpgfp bahnt, — das wird als besondere Leistung QueUalcoatVs angegeben —
80 zieht der Priester durch seine Riuoherungen, seine Kasteiungen, seine

Opfor don "Roi^on licrhoi.

Die Zu8aiumun8tellung, die wir in dem Obigon ^egeben, zeigt, dass

dem sogeuannten Oott mit dor Sch]an<ronziin^o iiicht niir Attribute bei-

gelegt wrnU'n, wie sie allL'-f'nipiii Regeii- inui ( f cwittfrirottc^ni ziikomiiieu,

sondern auch solehe. die unniittelbar mit tleiii He^^eii unci (ieAvitter Tiiehts

zu tliuu und nur die eigenthflmliehe tnoxikaniscbe Auffassung des Eegea-

uad (iewittero-ottes zur Voraussot/.unij haheu,

Betracliteii wir nun wciter die bildlich*' Darstellung des Gottes selbst,

to erschfinen als Charakteristika desselben (v^H. Abb. 1— 12, S. 360—362);

1. (lie eigenthflmlicben gewundenen Answiiehso. die zii bcideu Seiten

des Mundes lieraushanpren, und die it h als Zahno betraelitt';

2. eine eij^f^Tithrimlirh verzierte L'lnriinderung des Auges;

3. 'in Streiten libt-r deui Munde. der Inntor dem Mundwiukel sich

hakeuforniii^ oder in gcschwnnijpnpr oder eiugeroliter Linie herabbiogt;

4 ein ahnlieh(>r, nach obeu sicli einrollender Streii'en fiber der Xase;

'). die laiii^e, nach uuten gebogene Nase:

t>. ein eigenthuiulicher, schleifenartifrer Ko])l'|)utz.

Mit Ausuuhnie der Nr. .5 sind daf< allcs Bcsondciheiten, die mit be-

kauntun Higentbunilichkeiten der Bilder Ilaioc h ubereinstimmen oder sich

auB ihnen entwickeln lassen.

Auf Skulptiiren und in Malereien sin<l die BiUler Tlahc'i jederzeit

leicht keinulu li an drei Besouderhcitcn (vgl. Abb. 13):

1. einer breiteu ringformigen, blau oder griin gemalten Umraudenmg
des Auges,

2. einera ebenfalls Idau genialr^Mi, oben flber dm Mum! sich Mc^M-nden

and nach beideu Seit»<n iiber die Mundwinkel Jierab und sicii wieder auf-

wftrts biegenden Streifeu,

3. den langen, nach unten geiienden Zithneu unter diesem Streifen.
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Die NHTziorte Uniranderiiiiu <l(;s Aiiges dos yukatekisclien Re^eiigottes

habe idi friilier mit dor UinraiKlcrinig des Alices Tlalocs in VcrbiiKiuiif;

gebracht. Es iut vielleiclit uiclit ausgetjchlusseu, doss diese Uairauderuug

Abb.L Abb.aL Abb. 8. Abb. 4.

Abb. 1—4. Ckac, dcr Begengott Dretdener Haadacbiift 10b; lie; 4ft; 18a.

Abb. 6. Abb. 6. Abb. 7.

Abb.5—7. Chae, der Begongott. Omdeaer Handfchtift SOa; 44 a; 67 e.

bei beiden den gleichen Urspnmg haft. Aber sie kommt in der WeiM»
wie sie der yakatekiache Begengott zeigt, anch bei anderen Odttem der

MayapHandschriften vor. Icb kann sie deshalb bier nioht ak Argument
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terwerthen. Audi <ler Streifon iiber der T.ippo des yukatekisclion Kegongottes

ist wohl nicht ohne ^Veitel•os der blaueu Lippt'nschlango Tla/oc's gloich zu

erachteu. Aber, dass die schlangenartig sicli knimniendon, zii boiden Sciten

des iklundes heraushaugenden Audwilchse uicbU anderes, als die nach

AU».8L Abb. 9. Abb. 10.

Abb.8—IOl Oika«^ der Regeiicott. Coda Tro S7b; 81d; 9*a.

Abb. 11. Der Regengott Char, anf der Schlanpc Ah-holott-ts'aeab,

der Wassergottheit, reiUnd. Codex Tro 20 b.

imteii sicb streckenden Haiizahne Tlaloc's siud, wird man leicht erkennen,

wenn man eine grussere Zahl von 2Ya&ic-Bildern durchmustert Nioht

loimer nftmlich hftngen die Z&hne gleichm&ssig und gerade imtw der

Uaoes Lippenschlange herunter, vrie auf den moisten Skulpturea nod wie

s> B. in den Bildern des Codex Yaticanus und des Codex Telleriano-
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Remensis. Hiiufiu; krunimen sic sioli (v^l. Codex Laud 2). In den Tlaloc-

Bildorii, die als Zeichen fur das 'I'ai^t'szoiclifu (juiauiil fRni;pn) in cinoni

zapotekis(di('ii r'o(l»'X figurirou, sind iiitlit alio ZiiliUH iti <l('r Wcise lang

heruuturbaugeud, souderu nur die zwei Ausaersteu am Mundwiukel. Und

in dem jT/o/bc-Bilde Codex Laud 12 (Abb. 18) ist nnter der blaaen Lippen-

tohlange eine Reihe kaner ZibDe sicbtbar, und nur aus dem Hundwinkel

liebt siob ein gekrOmmter Zabn nacb nnten und binten, fast gam ftbnlioh den

Bildeni dee Regengottes in der Dresdener Handscbrift und Im Codex Cortes.

Endlicb erwftbne icb noeb, dass unter den Bildem dee Regengottes der
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Dresdener Handschrift eines sich fiudet (Abb. 1, aus der mittleren Abthei-

luDg des Blattes 10), wo der Gott mit drei solchon bin uiid lier gekrflmmteii

2Uihneu Terseben ist, die naturlicb niebt die beideii Tbeile einer ge-

spaltenon Schlagenzunge sein konnen, aber an die Beihe von Zfthnen der

gewohulicben 77a/oc-Bilder erinnurn.

Was aber ist der nach oben sich einrollende Streifen fibor der Nase?

Ich meine, welter nichts als das andere, hinter dem ProfilbiUi gelegene

Ende dor blauen Lippenschlango. Das wird einem wiederuin klar, wenn

man eiue f^roHsero Zabl von T/a/oo- Bilderii in den Codioea sich aufsucht.

Eininal n&inlicii habeu wir Darstelluugen, wie Codex Borgia 67 (= Kings-

Abb. 13. Tlaloe, der B«g«ngott der Mezikaner. Codex Laad 12.

borou;^li 48) auf denen von der Lipponscblange nur die dor irczoichneten

ProfiUeito des Gesichts ontsprechende liiilfte sicbtbar ist (vul. Abb. 12).

Kin andert's Mai ist auch die andero Halfte dor LipponschbuiLro iiber

die Nase hinaun in die Hdhe irozcielinet. So iin Codex Vaticauus A
uiid irn Telleriano- HonionsiH. Dann koinnuii Darstclliiiiu'en, wu iliesc

hintere Halfte besondere Verzioruugen bekoninit (Codex Borgia '2b — Kings-

borough 14), anders gefarbt erscheint (Codex Land '2 und I'J- vgl. Abb. 13),

ichliesslicb erscheint sie ganz losgelost, als besomlt rs m farlder nnd be-

londers verzierter Ansatz, so ganz deutlich ( odox Vaticanus 8 89 (= Kings-

borough 8) (Abb. 14, S. 3(i4). Einon Scliritt weiter, und wir haben dasjonige,

vra» in den yukatekischen Malereien vorliegt. Das hintere Kude der Lippen-

^ d by Google
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schlange liegt als besDiidercr Fortsatz iihor dor Naso. Dass oino solche

Zeichnunjji; niir ni(\<,'li(li ist, wo die urs|>run<j:licliu licdoutung des Thcilos

dem Gediichtniss giiiizlicli (Mitsoliwuiidon ist, wird olmo W'eitcros klar sein.

Was daran sich norli fdr weitere FolgeruDgen auknOpfen liesseu, soli

sp&ter erortert word on.

Es bleibt scddif'sslicli noch dor sclil('ilV'tiartii::o Kopfputz. Dorsidbe

scheint inir bci den BUdorii des yukatekisolioii Hcj^cn^^ottes der wenij^st

charakteiistische zu sein. Iniinc'rliin ist zu bcnicrken. dass die llalnc-

Bilder solir hiiutii^ einen bestinmiteu scldeifenartij^en Ko|)fputz tragen (man

vergbMchi' Codex Borgia 14 und <w = Kingsborough iTj und 48), »b'r auch

bei den Aliliroviatureii des 77rt/oc;-Koptt's. wie sie zur Bezeicliiiung <b's Tages-

zeichcu8 quiauitl iiblicb siud, deutlich erkemibar und cbaraktcristisc li ist.

Die iiieroglypbischen BiMer. welche

Sf he 11 has als Bezeichmnigen des yuka-

tekischou Kegengottos ermittelt hat. sind

zweierlei Art. Die einen gel)en eint'ach

eine Abbreviatur ties Kopfes des (Jottes

(Dresdener Handschrift In den

anderen glaubt man einen Scliiidel zu

sehen. Der Yerfasser weiss fiir diese

sonderbare Thatsaclie keine Erkliirung

beizubringen. ^lan ktinnte <laran denkoo,

dass der mexikanische Tlaloc. als Ilerr-

stdier in Tlulocaii, ein Todes;j;ott ist. In

AValirheit ist es aber gar kein eigentliclier

Todtenschiidel, don man in dieser Iliero-

Lrlypho siobt. Dor lleischlose Unterkiefer

und die freiliegenden Ziilme sind I'reilioh gonan so, wie bei dem echten

Schiidel gezeiclinet, aber statt des runden, von oiner Braue iiberspauuteu

Auges, das nuui sowohl in der Zeicliimng der mexikainschen Codices, wie

der Maya-Handscliriften an dem Schadel angegeben findet, ist es bier ein

auslaofendes Auge, oder ein Auge, das durch das cincm griechischen Tau
illiuliche bieroglypbische Element, wodurch auf den Alonumenteu das Tages-

zeichen t^- „Wind^ bezeichnet wird, ersetzt ist. Endlich ist es nicht ein-

fach eiu solcher, mit Todten-Unterkiefer und auslaufendem Auge versehener

Eopf, der die Hieroglyphe des yukatekiscben Regengottes bildet, sondem

dieaer Kopf wird augenscheinlicb von eiuer Hand gehalten, von der aber

nor der aufgericbtete Daumen and der das Armband bezeichnende Edel-

stein gezeichnet ist

Es fragt sich noch, was fillr einen Namen wir dieser in d«r Dresdener

Handschrift so vielfach abgebildeten Gottheit zu geben haben. Sehellhas

meint, dass es wohl der Kvkukan sein kdnne, der dem QuetgaleoaU der

Mexikaner entspricht and von dem so Tiele Sagen erzShlt werden. ICr

Abb. 14. JiiiioCf der Regengott der

MeiiksiMr. Codez Vatieaaat B» 89.

(= Kingsborongh 8).
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scheint weder dieso Parallole mit Quetzalcoatl, noch die Art des Kultus,

die nach Augaben Landa's deiii Kukulcan zu Theil ward, far diesen

yukatekischen Tlaloc zu pasaen. Mir untcrliogt es kptnem Zwoifel, tlass

w dor Choc oder die Chac — v,los quatro Ohac"-; auch die Mexikaiier

verehrten nicht den Tlaloc, sondern die Tlalogue, — siud, welche Landa
als ^diosos de los maizalos", ..diosos do los panes" anfilhrt, die von den

Hausvateni angerufen wurden, uiii oin rogenreiclics .J;ilir orhalton, und

deneu ein llauptthoil des Kulhis im alton Yucatan gewidraet war.

Auf die an*li ri'n (Jotter, welche der Vorfasser behandolt, einzugehen,

Tersago ieh mir. Docb mOchte ich Qoch auf eiueu Pimkt die Aufmerk-

^amkeit leiikon:

Schellha.s .seliliesst seine AbliaiKiluni; niit don NVorten: ..Als Kegel

muss man hinstelien, die Mayaschrift ist im Prinzij) id^^OLnnpltisch und

^edient sich zur Yervoll»»tandi2:ung: dor ideographischen Hiurogiv] : enldlder

vit'lleicht oiner Anii^aiil feststehondor phouetischer Zeichen." Teh ptiichte

ihm darin vollkommon hoi und mSchte sogar iioeh Aveiter j^olion. Mir

wird es immer glaubliclier, das8 die Maya-Uandschritten ini (irunde voll-

kommen analo<i; sind den mexikanischeu Bilderschrifteu und dass sie die-

8elben Gegeustande in derselben AVeise behandoln, dasi* deniuach die

Maya-Hieroglyphon nur kursiv i^ewordone, aber den vollen bildlichen

M'erth behaltonde iiildor sind. Die alten Yukateken liatteii eben nicUt

niir dioselbo koniplizirte Zeitrechnnn^', wie die Alexikanor; sie verehrten,

wie wir geseln ii. zuni Theil diesolben Gutter, und der j^anze astrologische

Hokuspokiis. nurtels deiisen bestitnnite Tag^oszeiehen zu l)estimmten

Guttern in Beziehuug gebracbt wurden, war offcnbar bei beiden Ydlkern

derselbe.

Die Frai^e. wer hierbei don Lehrnieister und wer den Schiiler gespielt

hat, ist oft <diii( \\ eiteres zu GuDsten der Yukateken ©ntschieden worden,

bi^zw. zu Uunsten der Tolteken, init denen man die Yukateken ideuti-

fizirte. Mir scheint die bache anders zu lieii^en. Wenn bei den Azteken,

auch bis In »lie spateste Zeit, „Bild und AVort nicht verwischt wurden",

so batte das seinen Grund eben darin, dass Bild und N\ ort ihre bestiuuute

Bvdeutung hatten, deren man sich })ewn88t blieb. bieht man die Reihe

der Maya-Hieroglyphen fiir die Tageszeichen durch, so zeigt sicli, dass

einzelne Bildor noch deutlich dasjenige erkennen hissen, wu-? das ent-

«prechende aztekische Tageszeiclien Ijodoutet, aber die AYorte habon zum

Theil andere Bedeutung bekomnien odor sind unverstandlich goworden.

So iat das Zeichen cimi (aztek. miquiztli. Tod) ohne Weiteres uls Fodten-

schadol zu erkennen. In dem Zeichen kan (azt<'k. cu£izpaiin, Eideehse)

koQiiti man sich einbilden. den auf^espcrrten i^atlien eines Koptils noch

lu sehen, an ii«^m Zoitdien ctznab (aztek. iecpatl, Feuerstein) erkennt man

deutlich die Bruchlinien des geschlagenon Steines. Aber von diesen dreieu

hat nur das eine, cr/m, nw Maya die iiim zukommeude Bedeutung; das zweite,
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kari, bedeutet gelb; das dritto, e'tznab, ist iiiivorst4ndiich. Yor<;leiclit man

nun die BozoichTiuiiireii, die im Quiche und Cakchiquel mid iin Chiapas filr

die Tageszeichen augog'eberi werdoii, so zoigt sich. dass die Bezeichniingeu

der Quichespraehe f;ist 'j'OTiau dasscdbe hcdouteii, wie die aztekischeii WOrter.

Die Chiapanekisfhen Worier .stimrnen zurn Theil init den (juieheworten

flberein, weiehen aber auch theilweise ab. Und die Mnya-Bozeichnunijon

weisen von boiden Reihen Elomente nebon eig:enen auf. Stelleiiweise will

68 einon bediinkeii, als ob in der That die Mayaworter nur unverst&udlich

gewordene Ausdriicko oiner andoreu iilteren .Mayasprache seien.

Also, niit einem Wort, als _erratische Blocke in dera Gefuge der

weitor eutwickt^lteu Sprache" niochte auch ich die Mayanamon der Tan:P8-

zeiclien ansehen, nber in aiiderem Sinne, als Schellhas und als die

nu'isten anderen Forsciier, namlich als wirkliche erratische Blocke, die

sich aus anderon Gegenden dorthin verirrt, bezw. durcli elemeutare Ge-

walten dortbin gescboben wordeu sind. —

Digiiizixi by Coogle
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Ueber die Namen der in der Dresdener Handsclirift

abgebildeten Maya-Gotter.

Teriiaadliiiigeii d«r Berliner Ofltellsdiaft IBr Anthropologies Ethnologie nnd Urgeiefaielite

19. Uln 1887 [Zateeluift Or Etbnologie XIX. S. (S2i}-<fi81)).

In oinem Tor der Anihropologischen Gesellscbaft am 17. Juli vorigen

Jahres t^ohaltenen Vortrage*) habe ich iiachgcwiesen, dass derjonii:*' Gott,

dessen Bild mit am h&ufigsteu auf Seiten der Dresdener Uandschiift —
mid, ich fOge hinzn, anch der anderen Maya-Uandsehriften — aDzutrefPen

Ut, im Wesen, in seinen Attributen uud selbst in der Art, wie er dar-

gestellt und abgebildet wird, dem mexikanischcn Tlaloc gieich zu aetzen ist.

Die Ricbtigkeit der Identifikatton ist auch tou denijeoigen Forscher, deesen

Abhandlang mir den Anlaas zu nieinen danialigon Aasfubrimgen bot,

anerkannt worden; nur gegen die Berecbtigung des Naraens Chac^ don ieb

fiir diesen (tott gebrauchen zu .milsaen glaubte, ist Einsprucb erhoben

worden. Im Fol*^onden will ich versucheD, eintges zur Vertlioidigung der

von mir gebraachten Benennung beizubringen. ZuTor aber will ich fest-

zustellen Tentiehon. ob wir nicbt einige der in der Haudaohrift abgebildeten

Gotterfignren mit bestimmteu Namen in Yerbindung bringeu k5nnen.

Die einiigen Blatter einer Maya-Haudschrift, anf deneu bisher der dar-

gestellte Vorgang mit bicberheit gedeutet worden ist, sind die Tafeln 41 — i'2

dee Codex Corteaianus und die Tafeln 25—28 der Dresdener TTandschrift.

Beide Deutungen verdanken wir Herrn Cyrus Thomas in Washington. —
Die genannten Blatter der Dresdener Haudschrift habe ich auf den folgenden

vier Seiten reproduzirt. Sie stellen die Zarimonien dar, die in den fiber

die Tollo Zahl tod achtzehn Monaten noch ilberscbassigen letzten fUnf

Tageu des JahreB vorgenommen wurden.

Diese, ans der regelm^igen Roihe herausfallenden Tage gnlten den

Vukatekcn, wie den Mexikanern, als gefabrlich und ungiClckbringend. Sio

wurden in Yucatan xmd kaba kin oder uttayab haaby uuayeb haah ;j^enaniit.

Der erstere JName bedeutet ^Tage oiine Kamen^; der zweite wird, uaoh

1) Jahigaiig 18S6, 8. 416—420. Siehe den Anfaate 1 dieses Abschnitta.
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Brasseur, gewOhnlich ak ^Bett dos Jahres" oder „Kanimer dea Jahres**

erkl&rt. Kichtiger ist wolil die audere Erkliirung, die Pio Perez*) an-

doutet: ,,dio das Jahr vergiften oder verwuiideii," deim -ab -eb ist die re-

gul&ro Enduiig, mitttcls dereu von Verbis transitivis Nomina abgeleitet

werdfTi, die das Werkzeug bedeuten^ mittek desaen die Handlung aus-

gefulirT wil l. I'm der gefllhrlichen Tendenz dinger Tage zu begeirnon,

feierte man, wie Pio Perez (nach Cogolludo) anfi'ihrt, an ihuen dem Gotte

Mam, dom ^HrosHvater'^, ein Fost, indem man am ersten dieser filnf Tage
Hpine Statue ini Ort umliorfiihrte, am zweiten Tage die Feierlir-hkoit mit otwas

veniiinderter luteusitut fortsetzte, am dritten seine Statue vom Altar her-

uDternahm und in der Mitte des Tempels anfstellte, am viorton Tago die

Statue von dort weg und an die Schwelle oder die Thur brachte, ara

ftoften Tage (deii (4ott an dieser Stelle lasseud) von ihni Ahschied nahra.

Damit einigermassen flbereinstiinmend, — aber jedentalls genaupr —
erzahlt uns Landa*), dass die Eiugeborenen Yucatans an jedem der Ein-

gfingo des Dorfos, deren ilberall vier, den vier llimmelarichtungen ent-

sprechend, vorhanden gowesen waren, zwei Haufen von Steinen aufgerichtet

li;il)t liiitten. In deu letzten fiinf Tagen des alien Jabres sei auf diesen

Steiubaufeu an demjenigen Eiugaug des Dorfes, der der Rirhtung des

alien Jahre» entsjtracli. — d. b. also wenn das neue Jaiir das Zeicben

kan trug, an der Siidseite; wenn es das Zeicben muhic liatte, an der

Ostsoite; weuu' das Zeicben ir, an der Nordseite, uiid wenu das neue
Jabr das Zeicben cauac batte, an der W'estseite des Dorfes — die Statue

eiiK s Diinious erricbtet worden, der, jo naebdem t's der Vorfoier eines

kan-f muluc-^ i-x- oder cauac-Jabres gait, als Kan-u-uam'ifab. Chac-u-uayci/dh^

Zac~U'Uayeifab oder Ek-u-uayeyab d. b. ^der gelbc, rotiie, weisse, scbwai"ze

UnglOcksdaraon" Ix-zeichnet ward und ofTenbar die von Cogolludo nnd

Pio Perez als (<ott Mam bozeicinu'ti/ Tutelargottlieit dieser fiinf rix/lncks-

tage darstellt. Denn in dem u uai/eyab bal)uii wir docli wolil obne Zweifel

die Worte u uayeb haab, „die Vergifter des Jabres", die oben angefflbrte

Bezeicbnunu'' dieser fiinf Tage zu erkennen, (ileichzeitig babe man in

dem liaube de« Kaziken oder an eiuem otlentlichen Platze in der Mitte des

Dorfes die Statue eiues aiidoren Oottes eiTicbtet, der oft'enbar als Tutelar-

gottbeit des neuen Jabres fungiren solltc, und zwar weuu es der Vorl'eier

oines ^an-Jahres gait, die Statue Bohn-Zaccd>\^ wenn der eines muluo-

Jabres, die des (iottes Kinch ahau, wenu der eines w:- Jabres, die des

Gottes Izamnd, und weuu der eines cauac-Jabres, die des (Jottes Uac-

mituTi'ahau. Darauf babe man erst dem an dem Eiugaug des Dorfes auf-

gostellten ui^a^^^a^-D&mon Opfer gebracbt, darauf ibn auf einor Stange

uach der Mitte des Dorfes getragen und der dort aufgericbteteu Statue

1) Stephens, Incidents of Travel in Yucatan. Vol. I. Appendix p. 437.

2) Relacion de las ootas de Yucatan, ed. de la Bada y De%ado.
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80g«iiAW anfgeitollt, mid bdiden neue OpfSaor dugelmeht;, sum SoUiim

dm mutjftjftih^'Dimien an den dem nenon Jahr entaprMhendm Augangv
d. h. alio beiw. an dit Ottaeite, Nordaeita, Weataeila, Slldaeita daa

Doffai geVitdii nnd daaalbat balaaaen, wfi]irand die andere Statne (daa

Odftea BohmFZaeab, besw. daa Gotlea ESneh-ahau^ hamndy Uac^mUM^^Atm)

im Tempel daa Ortea An&tolbuig land.

Inf den genannien BUtteni 3S—28 der Dfeadenar Handadhrlft aeban

irir nan an dem linken Basde diaiaebnmal wiederholt Je iwei Tagaa-

Michea. Und swar anf dem eratan Blatto «i nnd itmi anf dem iweiten

Mien nnd t*<eiui5; anf dem dritten A nnd okMi anf dam vierten moUk
md lamaL Dieae Zieieben babe ieb firllber> Gyma Tbomaa folgend, ala

dia Zaiaben daa Toilaisten nnd leteten Tagea der alten Jahre angaaaben»

indam ieb annahm, daaa in der Breadener Handaobrift, wie snr Zeit der

Conqoiala in Tnoataa, die Jabre mit den Tagen kan, vtuhtOy ^ MHoe
begmmen bitten nnd nadi ibnen benannt worden aaien. Idi babe aber

naehMglidi erkannt, wie daa in einer der nnien folgenden Abbandlnngen

nodi niber nadigeirieaen warden wird, daaa daa niabt der Fall iat, daaa

Tiabnebr die Zeicbner der Dreadener Haodaebrift die Jabre mit den Tagen

Ami, iitnab, akial, lamat begamien nnd nacb ibnen benannten, die den

maikaniteben aead, itepaU, eaUif loeAlb' antaprecben. Wir baben alao anf

daa BlStlem 25—28 der Dreadener Handacbrift nieht, wie iob mainie, den

vorlatitan nnd letsten Tag dea alten Jabrea, aondezn den letaten Tag dea

alien nnd dan eraten Tag dea nenen Jabrea aogegeban, nnd xwar anf den

Blittam 25^28 besw. den enten Tag einea dam^, /toto^, okbal't taaial-

Jabreai die bekannilieb dreiaebnmal im Yerlanf ainea Zyklna Ton 52 Jabren

lieb wiederbolen. Die ftbrige Flftobe der Blftttar seigt flbereinandentebend,

drti parsUele bildlicbe Daiatellnngen dnreb je eine Baibe Ton Sebriftaaicben

Ton ainander getrennt, nnd flbar dem oberaten Bilde noch 4 weitera Reiben

Ton Sebriftseieban.

In der mittleren Abtbeflnng baben wir wobl zweifelloa die Qottbeiten

Tor una, die d«i Tier Jabren nnd den ibnen entapredienden Himmela*

liebtnngen — d. b., wie wir wobl annebmen mflaaen, anf den Tier Blftttarn

25^28 beaw. dem Oaten, Norden, Weaten, Sudan, denn daa iat die in

dicMT nnd den andaren Handacbriften bafolgte Reihenfolge — prftaidiren,

deren Statnen nacb Landa in der Hitte dea Dorfea oder im Hanae dea

Kaziken erricbtet wnrden, nnd die die beaondare Scbntagottbeit dea be-

treflfenden Jabrea reprflaentiren. Wir aeben die Gottbeit nnter dem Matten-

daeh dea Sakrarinma aitaen, daTor den flammenden Altar nnd Teraebiedene

Bar1»ingnngen.

In der oberen Abtbeilnng aeben wir anf alien Tier Blftttem nnter den

den Anfang der Blftttar bildenden Sobriflseicben eine tbierkOpfige Gestalt,

die am GUrtel mit einem Bebang Ton raaaelnden Scbneckengebftnaen Ter-

when iat, in der einen Hand einen in eine Menacbenband endenden Stab,
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der wohl dom ehicauaztli genannten Rasselbrett der Mexikaner entspricht,

in der andoren einen FScher hat uud auf etner Art Traggestell auf dem
Rflcken eino Figur trfigt, die mit der Gottheit des betreffenden Jahres,

wenn nicht geradesu ident, so doch ihr Equivalent ist, das Wesen dieser

Gottheit nur in einer anderen Gestalt zum Ausdruck bringt. Wir haben

in diesen thierkdpfigen Priestern also die Bringor dos Jahres zu sehen,

die u cuch haab, wie wir das ins Maya fibersetzen kdnnten, obwohl dieser

Ausdnick cigentlich die benondere technische Bozoichnmig der Tier Tsgea-

aeiclion ist. nach flonoii die Jahre benaiint wordeii.

In der untersten Ahtheilunj:: endlich siidit man links auf einem Zeichen,

das, wie es schoint, tun ^Stcin" geleseii werden muss, einen 13 a u in er-

richtet, der mit Hchulterdecke und Scharabinde behangen ist und auf dem
ersten Rlatt (25) den Kopf eines Gottes trSgt, der die kennzeichncndon

Zflge des liegonfrnttos Choc aufzuweisen scheint, wahrend auf doii abrigi^n

Blfittom statt dossun um den Wipfel des liaumos sich eiiif Schlange windot.

Auf der Flacho des Baumes sieht man die Wolkonballen (Abb. 1) und das

WindknMiz (Abl). 2), die zusammen die Merkiiialo lios Tagoszeichpns canac

bilden, dns dem mexikanischen quiauitl^ ^Regon'', pntspricht und. wie es

scheiut, audi seinem Wortlaute nach — gloicb den entsprechenden Aus-

driicken cohosh, cook der chiapanekischen und der guatemaltekischen

Tageszoichenliste, — ^Gewitterregen'* bedeutet. Auf den auf der Spitze

dieses Baumes ausgestellteu Kleidungsstiicken selbst, und zwar bald auf

der Sclmlterdecke, bald auf der Sehnmbintle, sieht man Fussspuren abg;e-

bildet, mit denen die Mexikaner den betretenen Pfad zu bezeichnen

gewohnt waren. Ich glaube, eg unterliprrr keineui Zweifel, dass wir

es hier mit G6ttern der vier Windrichtungm oder der Tier liiuiniels-

gegenden zu thuu haben, und dass der Damon dargestellt ist, dessen

Statue (his ganze Jahr hindurch an der dem Zeichen des Jahres ent-

sprecheudeu Eingangspforte des Dorfes auf einem Steinhaufen, zur Stuio

des "Wegea aufgestellt und in den naiinteu fiinf Sehlusstageu dos

Jahres auf einer Stange {te „Baum*) von seiner alteu Stelle nach dor

Mitte des Dorfes und darnach an seine neue Stelle gebracht waril.

ITcber dem Bible sieht man zwei Schriftzeichen, gleichlautend auf alleu

vier Bliittern, die ohno Zweifel, nach der in den llandschriften iiblichen

Weise uoch einmal das Bild dieses Gottes und sr in( a Charakter in ab-

breviirter Form zur Ansehannng bringen. Da* eine dieser Scliriftzi k li< n,

das zweite, /eiirt einen Kopf (Abb. 3) mit den Zflgen einvs iltm >i;iri]ie.*<

und voilkonnaeu iilinlicl! <bnnieT!i!4;en in der Hieroglyj»iie desUottei-. ^^' 1( litT,

wie ich nachher nach\\rist ii wi rde, als tier Himnudsgott Itzanm i /n

zeichnen ist. AbfT <lir-i r Kuiif" ist hier vt-rbundtii nut t'inem iOleineut

(Abb. 4), das in desi iMuiuiisiiaiiieu yax (gruii) nr)d i/a.: htn (grflne Sonne,

junge Sonne erstes Jahresfest) erscheint. Und als iliuttM- BeKtan<Uheil tritt

eiu Zeichen auf (Abb. 5), das wir Codex Tro 17 b in der Hand des Jagers
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Mhen, and dat -vielleicht Hieroglyphe ffir Wnifbrett ist Wenigstoiis tehsa

wir an joner Stelle mimittelbar danmf eine gans ilmliolie Fignr in danelban

Weise dn deodieh gexaebnetM Wnifbrett balten. Das Blomaiit kommt

ia der Begleitbieroglyphe dee Sonnengottg (Abb. 16a) nnd m der Hanpt-

luen^fl^e dea Blitztbieree (Abb. 16b) tot nnd aoheint Codex Tro 17*c

dordi daa Bild einer soUagenden Hand Tertreten an weiden (ygL Abb. 16o).

El mag alao ^leUagen, treffen* bedenten mid, mit dem GMohte dea alten

ManneB Terbnnden, den uttajfeifabf den UnbeiladAmon, beseiebnen aoUen.

h dem andem Sehrillaeichen, daa an eiater Stelle ateht, eraoheint ala

wfltentlieher Beatandtheil daa Zeiohen Abb. 6, welehea TieUeieht die'vier

Hiimnelariehtnngen oder den nach Tier Riebtimgen anagedehnten Himmel snr

Anadiaaang bringt Neben dieaen swei Scbriflieioben aehen wir ala drittea daa

derTierHimmelariebtnngen mid swarjedeamal daa Zeicben der Himmela-

liehtong, die dem aof dem betreifenden BUtte daigeatellten Jahre snkommt

Nor and, wie ieb daa in einem der nnten folgenden Anfsfttae nflber be-

^ndet babe^ die dem sweiten nnd Tierten Blatte eigentlieb xnkommenden
Zeiehen Tertanaebt worden. Oder Tielmehr es aind anf dem awmten nnd

ierten Bbttte die ganaen nnteren Drittel der BUtter Tertanaidit worden.

Dem auf der Stange anfgepflanaten uuajftjfob-DiMium gegenllber n&mlieh

ist das folgende Jahr durcb eine mit der Hittetl^gar dea folgenden
Blattes flbereioatimmende oder ihr entaprecbende Geatalt sum Anadruck

gebracht Daa trifFt in der Tbat fOr alle Tier Blitter zu, wenn man aich,

wie ich das oben angab, auf dem sweiten nnd Tierten Blatte die nnteren

Drittel vertauscht denkt. Die Figur bringt dem uuajfejfoh-D&moji eine

Wachtel dar, — in der Qblichen Weiae, dnrcb Abreiaaen dee Kopfea.

~ ^SahmnaTan la imagen, degoUavan una gaUina, y ae la preaentsTan 6

eftecian*^. — Bo beschreibt Land a die dem uuay^b'Dtaion Teranataltete

Feier. Da es die Gottheit des folgenden Jahrea ist, die in der unteren

Abtbeilung der yier Bl&tter dieses Opfer bringt, so ist klar, daaa in dieeen

anteiaten Abtbeilongen der letate Tag dea betretfenden Jahrea anr An-

r
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chamiDg gelnvolit ut Die Hi«ro|^he diflwr Gottbeit des folgenden

Jahres lieht man in der Bdunftrelhe duflber avf der reobten Seite.

Die Haiq>tfir«ge itt nnn: — KAnnen m die Nemen, die Landa am-

giH in der Reibenfelge nnd fOr die Jahre, fiBr welcbe er eie engibt, anf

die Fignren der Dreidener Handiclirift anwenden? — Die riehtige Be-

aatwortang dieser Frege war mir, ala ioh meine eiato MitUieHong aekiteb,

dnreh Terseliiedeiie UmiMnde eraohwert Zonftdiat hatte ieb damale nocb

kdne Eenntniaa Ton der eben erwflhnien Yertanscbnng, die beiieben^eb

der nntem Abtbeilnngen der Blfttter 26 nnd 28 ansnnebmen itt, and ieb

wnrde dadnreb in einer inigen Dentnng der Hieroglypben der Himmele-

riebtongen geflUixi Sodann mntate ieb in Betrai^t aieben nnd ala einen

meine Dantnng aweifelbaft maobenden Umatand anseben, data Ton Landa
die Jabre kan^ mukiey «e, cmtae in anderer Weiae anf die HimmelRiobtamgen

beaogen weiden, als man e« fBr natftrtieb balten wflrde, nnd ala ea in der

Tbat in den Bflebem dea CSUZam Balatn angegeben wird, indem rie nftmliob

Ton Landa nicbt den HimmeUriebtungen Oaten, Norden, Weaten, 8fld«i,

aondem dan.Sflden, Osten, Norden, "Westen angereobnet werden* Ieb

liabe daa damale Temacblfisaigt nnd in einem apftteren Anfrata ent n&her

nacbgewieaen, wie Landa an der, wie mir keinem Zweifel nnterliegt,

iirigen Beaiebung gekommen iak Endlicb war ieb ja, Cjrua Tbomaa
folgend, noob in dem Glanben befangen, dasa die Btttter 25—98 der

Dresdener Handachrift den nacb ynkatekiaeber Art naeb den Zeichen ir,

eauae^ ibm, mtduc benannten Jabren entsprftcben. Da ieb nnn die Ton

Landa fOr dieae Jabre genannten Gtottbeiten mlt der Natnr der anf den

BIftttern 25—28 dargestellten Gottbeiten niobt in Uebereinatimmung an

bringen wnaate, so balf ieb mir damals, in etwaa gewaltaamer Weiae, in-

dem ieb annabm, daaa wir die Namen Bdon Zaeab, JStncA akau, Lsitmnd

nnd Uae^mkun akau anf die fignren der DresdMier Handaobrift anwenden

kOnnen, aber niebt in der Beibenfolge kan, muhte, eauae, wie Landa
die Jabre aftblt, aondem in der Beibenfolge iar, MMoe, Aon, muhtc, wie in der

Dresdener Handiebrift die Jabre anf einander folgen. Unter dieser Voraua-

aetanng, glanbte ioh erweiten an kOiinen, atimme alles Tortreiflieh anaammen.

Idi batte mii dieeer Hypotheae inaofem daa Biebtige getioffen, als in

der Tbat die anf den BlAttem 25—28 der Dresdener Handaobrift ab-

gelnldeten Gdtter, da aie Ja, wie mr geseben baben, den heei^y ^tznah*^

ottal*, laiMt' (ss mezikaniaeb otfatl-, iecpaU^t eaUi^f fl»dbti!»-)Jaliren, abo

dem Oaten, Norden, Weaten, SiLden, entsprecben, mit den Ton Landa
fdr die kan-j eiaftcc^, iiy, eotMW^Jabre angegebenen Gotfeern Itbereinatimmen.

Denn die ibm-, fnulue-, ar-, ratuie-Jabre dee Tnkateken dnd ja ebenfidla

obwobl Landa daa anders angibt, in dieser Beibenfolge mit den Himmela-

riebtnngen Osten, Norden, Weaten, Sttden an Terbinden. (Landa bat

einfaeb die fttr SeblnHtage des Torbergebenden Jabres antreifende Himmela-

rlebtung, well man an ihnen'- daa im nenen Jabre drobende Unbeil an
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^urnen saohte, anf die neiien Jalue flbertngen). Aber inriger Weiae

haibe ieh das, wbs Landa antaerdem Ton den Aon*, aniIm^, eamae-

Jahren za berichten weia8» mnmebr, meiner Hypotbeae folgend, ala flir

die auf den Bl&ttern 27, 28, 25, 26 der Dreadener Handacbrift abgebildeten

6otthntea, d. b. fOr den Weaten, 8ftden, Oaten, Norden, geltend, an*

genenmen.

Den Nachweis, dass in der That die anf den Blfittern 25—28 der

Dresdener Handacbrift abgebildeten Gdtter mit den von Landa fttr die

ion-, imUuc', ir-, cattaC'Jahre angegebenen flbereinatinunen, kann icb in

ihnlicher Weise, wie id meiner Originalmittheilang fflbren. Kur babe

idi nalflrlieb jetzt keine Yeranlassang, mit der dritten dieser Gottheiten

imtnfiMigen, sondorn beginne mit der eraten, mit der nuf Blatt 25 dar-

gestellten Gottheit, die die der deen-Jabre, der Jabre dee Catena iat,

and die der von Landa fur die /tan-Jahre angegebenen entsprechen mnaa.

A Is Gottheit dieser Jabre wird Ton Landa Bohn Zacab genannt

Diese Bezeicbnnng Lan da's iat nicht ganz korrokt. Wie aus dem Text

dar Bficher des ChUam Balam zn eraeben iat, lautet der Dame richtig Ah
hekn t^aeab und ist „Herr der nenn Generationen* oder Tiolleicht auch

.Hen der nenn Medixinen'' zn flbersetzen. Niiheres flber die Gottheit

dietea Namena iat der geschichtlicbon Ueberlieferung nicht zu entnehmeu.

Die auf dem ersten Blatte (25) dor Dresdener Handacbrift dargestellte

Gottheit (ygl. oben S. 368) teiehnet aiob dorch eine, in merkwflrdige Ana-

liofer aich verzweigende Nase ana. Eine ahnlicbe Nase sieht man an

dem grfln bescliuppton Uiigeheuer, das auf den Tafeln 4 und 5 der

Dreadener Handschrift a])gcbildet ist. Und denselben Kopf, mit der-

telben proliferirenden Nase finden wir bei der blauen, sobwans ge-

fleckten Schlango, auf welclier (Codex Tro 2Gb) der Choc, der Regcngott,

reitet (vgl. die Abb. 11 des vorhergchondcn Aufsatzes, oben S. 361). Ea

nnterliegt gar keinem Zweifel, dass dieser (iott Ah bolon t£ac.ah in engstcr

Beziehnng znm Rcigengotte atebt Wir werden ihn am richtigstou wohl als

Gott des Wassers bezeichnen. In der oberen Abtheihmg des Blattea 25

(Tgl. oben S. 36S), wo der „Bringer des Jahres" dargestellt ist, sieht man
b der That von dem thiorkDpfigen Prieater, statt des Gottos mit der

proliferirenden Nase, einfach den Regcngott Chac liprangebracht. Die

Hieroglypbe Ah bolon ts^acab's, die in der Schriftreihe tlber der mittleren Ab-

theilung des Blattea 25 an sweiter Stelle atebt, zeigt uns den Kopf einea

krokodilartigeu Thiers, ans dessen Augen etwas wie Feuer schiesst. Der^

»elbe Kopf erachoint auch unter den Schriftzeichen, wo die Abbildungen

ans df>m Ilimmel starzoudt;, liundeartige Thiere, mit Fackelu in den

Handen, darstellen. Einmal aber (Dresden 3 a) finde ich die Figur dieaea

Gottea mit der proliferirenden Nase in den Schriftzeiehen durch einen

einfachen CRoc-Kopf wiedergegebon. Die Weaensgleichheit dieses Gottes

mit dem Kegengott kann nicht deutlicher anm Ansdmck gebracht werden.
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Die ZahlNoun, die in fl«m Naiiu ?i dieser Gottheit enlimlien ist, be-

zeicbnet ohiie Zweifel wolil die ( ieaaiunitlioit der Himmelsrichtiiiigen, —
je zwei fur jede der vier IlauptricLtuiigon und eine fur ilie Mitte oder

dip H(5ho —
,

i^^anz wie bel der Zahl der mexikunischeii .so;<enaiinton

„Senoru8 dc la uothe". Auf don Moniimenten der grossen "Rninon??tadte

Copan nm\ Qiiirigua, wo die (rottludt, die ich Ak holm tzacab nenntn v.n

mfissen glaiibo, flboraus liaulig dargHstellt ist, pfl<!<i:t dio Zahl Neun audi

in der niero<^ly])lie dicsor Gottheit augogubeu zu werden. Uud es ist j^iehr

beraerkun.swiTth, dass an oiner Stello wenigatens der Dresdener Haiid-

schrift, auf Blatt 4a, als llauptbiero^lyplio des Re^engottes Choc eine

Hicro;?lyphe erscheint, die die Zahl >i'euu mit dem oben in der Ab-
bildung 6 (Soite 375) wiedurgegebenen Element verbindet, das seiner

Form nnch als „ Weltgegenden " oder ^Himmelsnchtungen" gedeutet

werden muss. (Vgl. die erste Uierogljphe in Abb. 3 der Torbergehenden

Abhandlung, oben S. 3fiO).

Die Araw-Jaiiro sind iiach Landa gedeihliche, wo weniger Schiidlich-

keiten als in don auderen Jahreu droben. Auch den Mexikanern galten

dio Jahre des Ostons, die oca^-Jahre als fruchtbare und gedeihliche.

Ausser der eigentlichen Gottheit des Jahres wurde nacb Landa in diesea

Jabreu auch dem Gotte Yzamna kauil Vorelirung orwiosen.

Als Gottheit der nachsten Jahro, der ///u/tfr-Jaiire, ilie also deni Xorden

entsprechen niiis.scn, wird vou Landa der Gott Kinck ahau^ d. h. ^Herr

Sonneugesichf* angegeben. Kriegertftnze, holcan okoty batel okot^ wurden

bei seiner Inthronistation getanzt und niit Eigolb, niit Hirschherzen und

rothem TfefTer wurden die Opfergaben gewiii/!, die man ihm brachte.

Das zweite lilatt (I'li) dor Drosdener Handschrift (vgl. oben S. 309) zeigt

nns in dor 1 luit einon Gott, dor an dor Stirn uiid in sliuoi- llieroglyphe

das Zoicdiou Abb. \1 (S. 37;j) triigt, das schou do Ilosny als Sounenzoiohen

und IliLiu^lyplio von kin crkannt hat. Und doshalb hat auch schon Seliel lhas

iu seiner Studie uber die liieroglyphisclien Zeichon der Gottheiten der

Dresdener Uandiichrift diesen ( iott niuthmasblicb als den aus den Ilistorikem

bekannten Kinich ahau angesprochen.

Der Sonnengott ist der Kriegsgott. Darum sehen wir in der oberen

Abtheilung des Blattes 2G (vgl. oben S. 369) von dem „Bringer des Jahres"",

dem thierkdpfigen Priester, statt des Oottes selbst oder als sein Abbild oder

Symbol, eiueu Jaguar {balam) herangebracht

Der Gott der muZuc-Jahre gait nach Landa als der grdsste und vor-

nehiDBte. Aber man befflrehtete in diesen Jahren Dfirre and Misswacbs

(Disformitfiten der Getreidepllanzen). Genau ebenso wie die Mezikaner

in den teepa^ahren, den Jahren des Nordens. Aosser der eigentlichen

Gottheit des Jahres worde in diesen Jahren ein Gott Namens Yfw eoe a4

mtUf d. h. „Waldhuhn, Fasan*', verehrt. Man braohte ihm als Oplergal>en

EiohhSrnchen und ein unverziertes €bwand and tanste su wmm Ehren
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pinon Tanz anf Stelzen, — wahrscheinlich eine imitation tier Tauze, die

da:> Mauiieiien dioser Vogelart aiisfilhrt.

Dio dritten Jahre sind nach Landa die j.r-Jahro und an ihnen wurde

nacb ihm ein Gott Namens Yzamna — korrekter Itzamnd — verehrt.

Tcber diesen Gott haben wir eine Reihe bestimmter Nachrichten. Er

wird in der Relacion des Priesters Hornandea^) als „Gott Vater^ bezeichuet,

Oiler lils der „2T0Sse Vater'^, und sein Sohu, bezw. seine Sdhne, sind die Bacah,

die Gotter der vier IJimmelsriditungeii. So kennzeicbnet er sich als <lor im

obereten Himmel residireude L'rvater, yergleicbbar dem Tonacatecutli der

Mexikaner^ dera Herm der Zeugung, der ja auch im AVesten, namlich in

Tamoanchan. dem „Haus des Ilerabsteigens'' , heimiscb gedacbt wurde.

Auf den Herm doa Lebens deutet auch seiii Name, dor als wesentlicbes

Klenient das Wort itzam onthalt, d. i. nach den AutoritaLeii „das Tropfen,

lieu Tiiau, die befruchtende Feuchte"*. Jtzam-nd, „Haus des Troplens"

oder „Scbo88 de)> Tropfena", kann entweder goradezu auf don Himmel,

Ton dem der Hegen herabtropft, bezogen werden, oder was mir walir-

scheinlicber ist, als „Ursit/. des Sproi^x Ursitz des Grdri liens'^ he-

zeichiiet mid mit der Erde jdeutili/-irt wt i loti Demi wii' kIva im>xiiianische

TonacatecutU. der Herr der Zeiigung, im ubersten dreizehuten Himmel ge-

dacht ist, und gleicbzeitig audi (oder seine weibliche Geno.ssin) als Herr

tier Erde erMfhoint. so scheinen auch in dieser yukatHkisriicn Figur die

Begriffe Himmel und Erde, die Begriffo unten und oben, zusammonzu-

gidien. Im Knltus tritf dieser Gott mit den Merkmaleii einea Feuergottes

auf. der ja auch bei <len Mexikancru der alte Gott ist und mehr oder

iniiuier mit dem Herrn der Zeugung, dem Herrn des Lebeus, zusammen-

falk. Die Itzumna gewidmeten Zarinionien stimmen zum Theil auf das

Genaueste mit don Opfern iiberein, dio man in Mexiko dem Feuergott

bnichte. Er ist der Gott des gro»sen Feueropfers, das von den Yukatoken

am Feste Mac, dem dreizebnten Jahresfeste, das in die erste Halfte

anseres Mouats April fiel, voUzogen wnrde und das mit dem tup-kaL, dem

-Ausgiensen des Feuers" endete. Er ist aber, als dor Urrater, auch der

Schopfer aller Kultur, insbesondere der priesterlichen, der Scbrift, der

Budier und der W issenschaften, und als solchen feierten ihm die Priester

im 2. Monat Uo daa Pocam-Fest.

Das dntte der Blatter der Dresdener Handschrift ('JT. vgl. oben S. 370)

leigt uns die bekannte Pigur des Gottes mit dem Greisengesicht , der

auf den Seiten dieser und der audoreu Maya-iiaudschriften so huufig

wiederkehrt, und der als der „Herr des Lebens" dudurch deutlicli ge-

kennzeichnet ist, dass neben ihm, als sein \Viders])ieI, in den Hand-

uchriften in der Regel der Todosj::ott gczeichnet wird. Fiuiu und Er-

scheinung des Gottes stimmcu g;mz zu demjenigeu, wa^i muu uuoh

1) Las Casus* Hist Apologeiica. cap. 123.
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der angegebenen Beschreibang bei der Fignr Ttzamnd^a erwarten durfte.

Als besosderea Kennzeicben tr&gt er ilbor der Stim das Tageszeichen

/xkbal Yon Pankten umgeben (Abb. 7, S. 375). Dies Tageezeicbefn entspricht

dem mexikanischen colli, „Haa8", und bedeutet „Kacht, Dunkelheit**.

Ich glaiibe dies von Pimkten umgebene Zeichen afAcU^ das aucb in

der Hieroglyphe des Gottes regebnftssig angegeben ist, dem von Augen
amgebeiieii iiachtlichon Dunkel gloichsetzen zu kSnnen, womit in mexi-

kanischen Malereion der Sternenhimmel bezeicbnet wird. Der Gott

eracheint flberall an erster Stolle — aucb dies entspricht dem, was
wir von Ttzamnd erwarten dflrfen — nnd er ist, namentlich im Codex

Tro, aberaus hiiufig in priesterlichor Funktion dargestellt, in priester-

licher Tracbt und init den Hieroglyphen des Priestera bezeicbnet.

Als Vertreter dieses Gottes mit dom Groisengesichte, des Gottes der

Jahre des Westens, wird in der oberon Abthcilung des Blattes 27 (vgl.

oben S. '370), von dem thierkopfigen Priester eine audere, ebenfalls sohr

bekannto (^ottheit der Ilandschriften gebracht, die wohl geradezu ids

^Maisgotr" zu bezeichnen ist. Ich pflego ihn den „Gott mit dem kan-

Zeichen"* zu nennon, woil er in der Kegel da8 Tageszeiclien dieses Naniens

im Kopfputz tragt. Indem die Dresdener llandschrirt in dieser Weise

den alien Gott, deu Regenten der Jahre des VVestens, durch don Maisgott

vortreten sein l/isst, wird dieser alte Gott geradezu als Tonacatecntli erklart.

Denn ^Herr unseroa Fleisches'", „Herr der Lebeusmittel", „Horr des Maises~

— das bodeut(>t dieser mexikanische Name, Als Heimatb der Maisfrucbt

^alt ja der Westeu aucb den Mexikanem.

Sehr im Gegensatze dazn — nnd sehr im Gegensatze auch zu der

mexikanischen \Ilff'a^^sung, nacli der die Jahre des Westens als besonder£i

regenreiehe zu golten haben — werden die ir-Jahre von Landa als

schlecht fiir die Saaten, als Dflrre uml Misswachs, Pestilenz, Hungersnoth.

Krieg und Heuscbreckenfrass l>o<lout<Mid angegeben. Ich erklAre mir das

dadurcb, dass nacb der veriiiiderteu yukatekischen Benennung die Jahre

des Westens nieht mehr nacli dem Zeichen akbal ^Tsacht", das dem
mexikanischen calli „}Taus"^ iMitspricht, und das das dunkle Haus der Erde

bedeutet. beiiannt sind, sondern iiacli dem Zeichen ix oder h-iur, das dt-n

^Zanberer" bezcichuet und dem mexikanischen ocelofl ^Jaguar** gleich zu

setzon ist. Die nnheilvolle Bedeutung, die diesem Zcicheo innewohnt,

musste sich^r, iiach der Auffassung jener alten Priesterpbilosopben, auch

fflr die Jahre, die scinen Xamen trugen, von Einflnss sein.

Von Interesse scheiut niir noch die Angabo T^anda's zu sein. djws; die

ir-Jahre als sclijpcht fur den Mais, aber als gut fflir Baumwi llr be-

trachtet wordeii st i- ii. Hier scbeint mir die alte mexikanische Aiiil'.issuriLr.

die den We-steii der Erde und ihren Gottiieiten zuschreibt, zam \ orsclieui

2U kommen. Die Baumwolle zu verarbeiteu, sie m Fiiden zu spinnen nnd

daraus Zeuge zu weben, das war das Gescbaft der Frauen, und als Weiber
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sind bei deu Mexikaueni dio I'l Ji^ottheiten gedacbt, die dpmentsprechend

anch mit Spinn- und Webegeriitlien ausjrerflstet worden, und in deren

AuspuU denn auch die Baurawolie einen breiten Raum einniramt. D'\&

Erdgdttinnen iiber hatteu ihren Wohnsitz im Weaten, der darnach von

dea Mexikanern geradozu cixiatlampa ^Region der Weiber** genaiint wurdo.

Neben der HauptL'-ottheit, Itzamnd, wurde, nach Landa, in den iz-

Jahren auch eine Gottlieit Nainenx Cinch ahau Yzamna - korrekter iLt»

ahau Itzamndy d. h. „der Souueugott Itzamna — vorohrt

In den nun noch fibrigen vierten Jahi'en, den cawac-.J ahron, nonnt Landa
alsRegenten dentiotti/ac viitun ahau, d.h. don „Hemi der sechs lldllen" oder

den ,£rro88en Ilerrn dor Unterwelt-*, douu mitun hiiiigt offonbar mit mifn~(tl

ziisainmen, d. i. das Wort, welches Landa als die* yiikatekiscbe Bonemmug
der rntenvelt angibt, nnd "Welches oline Zweifel das mexikaniache Mictlan,

.Tu<lt. iireich", r^iijt. Uuter deu Z&rimonic^Ti. die vor dieser Gottheit

j^efeiert wurdcn, erwiihnt Landa einen Xibalba okot, „Hdllentanz", und

daas au die Staiiire mit dem uuayeyab-D'iimon ein SchSdel und ein Leichnam

imd ein ascb^rau getiederter Vogel (kuch) angehfingt ward, — „en seual d©
mortandad grande, ca por muy mal auo teuiau este**.

Da8 vierte Blatt der Dreadener llandsclirift f'28) (vgl. oben B. 371), welches-

die iawKif-Jahre, die.lalire des Sudejis, dai >ri llr, die den wi/z'/z '-.Taliren J^anda's

entsprechen. reiert nun ebenfalls einen l\idesgott, auf eineni aus Todteu-

knocheu gebiideten Stuiiie sitzend. Ueber dem Ange thront das Zeiclien akbal

(Abb. 8, S. 375), ^Nacht", und auf der Backe tragt er die Yariante Abb. i>

(8.375) des Zeiciiens cimi, Tod. Sein JIaar bildet nachtliches Dunkel mid

Augen darin, — ganz wie es dor mexikanische Todosgott in der Kegel tragt.

Auf der Schulterdecko sind Augen und gekreuzte Todtengebeine genialt^

und Asche und gekreuzte Todtengebeine sind das Opfer, das vor dem
Gotte stelit. Als sein Yertretor wird in der oberen Abtlieilung des Blattes 28

(Tgl, oben S. .S71) ein Skelett von dem tbierkoptigeu Priestor gebracht.

Die Ilieroglyphe des Gottes in der Schriftreihe darflber, zeigt das Zahl-

teichen vier (das biiufig als Yariante fiir sechs auftritt, wo os sich nur

urn eine Mehrheit haudelt), dauu ein Gesicht mit aufgesperrtcia KaclK n und

dann die Hieroglyphe Abb. 10 (S. 375), die, wie ich nachweisen kann, den

on eiuem Mattendache beschatteten Thron bezeichnet Nehmen wir an,

wie wir 68 ja mit ziemlicher Sicherheit thun kiinnen, dass das Gesicht

mit aufgesperrtem Rachen die Unterwelt bezeichnet, so hiitten wir hier

eine direkte Uebersetzung des Namens Uac mitun aJuiUy „ilerr der vier (oder

sechs) Unterwelteu*. Die Zahlen vier oder sechs wechseln, je nachdem man

aU die mOglichen Richtungen nur die bekannten vier Himmelsrichtungen^

oder noch nnten und oben dazu z&hlt. Der Gott ist in ziemlich ahnlither

AuMtaffirung noch einmal, Blatt 6b der Dresdeuer llandsehrift, abgebildot^

Hier erscheint als seine Hieroglyphe ein Kopf mit demselben Zeithen

dm auf der Backe; der aufgesperrte Rachen ist en face und uicbt in^
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Profil gezeichiiet, und vor der Stirn steht ein heraiLsgerissenes Auge. Als

zwoites Attribut ist hier iiioht oin Thron gezeichnet, soiidern die Hiero-

glyphe dos Todtenvogels, des Kauzchena (Abb. 11, S. 375).

In den cawac-Jaliren, den .Taliren des Sddens, befQrchteten die Yukateken,

nach Landa, Diirre und Vernichtung der Saaten durch Insekten (Ameisen)

und V5gel. Das entspricht wieder der mexikanischen Auffassuug, wie man

Codex Tro 23. Codei Tro 22.

das auf dem Blatte 27 (= Kingsborough 12) des Codex Borgia und in der

oberen Abtheilung des Blattes 34 (= Kingsborough 11) des Codex Fejervary-

Mayer dargestellt sehen kanu.

Nebeu der Hauptgottheit wurden, nach Landa, in diesen Jahren noch

vier andero vorehrt, doren Namen er — augeuscheinlich in etwas ver-

8tiinnnolter Form — als Cichaccob. Ekbalamchac, Ahcanvolcab^ Ahbuluchalmn

augibt.
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2. Ueber die Namen der in der Dresdener Handschrift abgebildeten Maya-Gotter. 383

Es gibt nun nocli eine zweite Roihe von Blftttern, auf denen eben-

falls augenscheinlicli die xma kaba kin Zarimonien zur Darstellung gelangt

siud. Das sind die Blatter 23—20 des jungeren und loider auch viel

fcblechter und nachlassiger gezeichneten Codex Tro. Hier sind an dem
linken Rand der Bliitter nicht der Endtag und der Anfangstag von bem-y

etznab-, akbal-, ^Tna^-Jahren, sondern die Anfangstage von kan-, muluc-, ir-,

Codex Tro 21. Codex Tro 20,

cauor-Jahren angegebeu. Die Zeiclien sind dreizehnnial wie<lerholt, mit don

ru;,'ehorigon Zifforn, geben also die Namen dor 4X13=52 Jahro, die zu oiner

grosneren Periode, dem beivannten Zyklus, dem niexikanisch-mittelameri-

kanischen Jahrhundcrt, sich zusamnienscbliessen. Morkwurdigemvoise

fangen diese Blatter aber nicht niit ^a/t-.Iahren, sondern niit coi/ac-Jahren

an, und demgemass sieht man auf den ersten dieser Blatter die Hiero-

glyphen fQr chikin ^Veaten gezeicbuet, eine Hiramelsriclitung, die in der
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That ini Landa fur die Feier vor den caua< -Jahren angegeben wird.

Die llieroglypheu der anderou Himmelsrichtuiij^en I'liUprechoiid auf den

anderen Bl&ttcrn. AIs eretos Jahr ist auf deni eraten Blatte das Jahr

10 cauac verzeichnet.

Dicse Blotter baben nan eino ganz andero EintJioilun^ und ein ganz

anderes Ansohen als die oben abgebildetoii der Dresdenor Handsehrift.

Sie sind nicht von oben nach unten in drei Abtheilungen gegliedert, wie

dort, Bondorn in zwei, die an zwei Seiten von zusainmenh&ngenden Keiben

on Scbriftzeichen nmgeben sind. Und die figiirlicheu Daratellungeu sind

gant anderer Art, als wir sie oben auf den Bl&ttern der Dresdener Hand-

sehrift kennen lernton. Ich habo auf den Seiten 382 und 383 den figOr-

lichen Theil dieser vier Blatter auf vorkleinert wiedergeyeben.

Man siebt, es sind immer Ewei Abtheilungen, die dutch ein sogenanntes

Himmelsschild, einen mit den Zeichen von Stembildem (?) bedeckten

Streifen, geschieden sind. Die Figuren heben sich Ton einer gemeinsamen

Grundfarbe ab, die in den beiden Abtheiluiigeu eines Blattes durchgangig

yenchieden ist, in der einen blau, in der anderen roth oder gelb. Und
swar stimmt immer die Grundfarbe der unteren Abtheilong des einen

Bktta mit der der oberen Abtheilong des nfichstfolgenden BUttet fiberein.

Hierbei nehme ich aber das Roth (in den unteren Abtheihmgen) dem
Gelb (in den oberen) als gleichwertig an mid betraislite die blaoe Farbe

ale Andeutung von Dunkelbeiti die rothe und die gelbe ale ZeieheD Ton

'Helle oder Licht Diete Yeriheilung der Farben lAsst Temrathen, dasa

ein Za«aminenhaiig swiechen der unteren Abtheilung dea einen mid der

oberen des nAchstfolgenden Blattes besteht Aber der Zosammenhang ist

hier nicht ein derartiger, wie ich ihn oben far die nnteren and die

mittleren Abtheilungen der Dresdener Handsehrift annehmen musste.

Wie vir gleiob seben werden, sobeint mir nmgekebrt in den unteren Ab-
theilungen der Blfttter des Codex Tro die Hauptgottheit der betreflfenden Jahre

dargestellt an sein, in den oberen Abtiieilniigett aber die ZBrimonien, die in

den letaten fflnf Tagen der Torbergebenden Jahre Yorgenommen wurden.

Ein Blick auf dieee Blfttter lehrt in der That, dass hier in den oberen

Abtheilungen gans andwe PersSnliehkeiten daigestellt sind als in den

mitderen Abtheilungen der Blfttter 25—38 der Dresdener Handachrift

Wenn wir also die Landa'schen Namen richtig auf die in den mittleren

Drittein der Blfttter 35—28 der Dresdener Handschrilt abgebUdeten Per^

sonen beiogen hsben, — und ich glaube, Beweise dafiOr gebraoht sm haben^

dass das in der That der Fall ist — so folgt, dasa anf die Gottfaeiten^

die man in den oberen Abtheilungen dieser Tier Blfttter dee Codex Tro

abgebildet siehti die Landa'schen Namen nicht anauwenden sind.

leh mOchte die Yermuthung wageu, dass in dm oberen Abtheilungen

dieser vier Blfttter des Codex Tro nicht die eigentlicfaen Regeoten der

Tier Jahre, sondem die BaeiA der Tier Jahre daigestellt woidea aeieiu
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Past ^^edrftogt wird man zu dieser Termathuog dorch den Umttand, dass

fur <lie cauac-^9kn und filr den Westen im Lnndn ein sehwarzer Bacab^

ein Ekel'Bacaby angegeben wird, and hier aaf dem eraten Blatt, dem
Blatt 23, auf dem die cauac-Jabre yereeichnot und, und auf dem wir auch

in der Bchriftreihe unraittelbftr fiber der oberen Abtheilang die Hiero-

gljphe ckikm i^Westen'* sdben, an der rochten Seite der oberen Abtheihing

ein in sehwarzer Farbe gemaltor Gott steht. Ist also diese meine Vei^

mathung richtig, so wQrden wir vielleicht auf diese Gottheit der oberen

Abtheilung des Blattes 23 den im Landa angep^ebonen Namen Hozan ek an-

zuwrntK'n liaben. Fflr die des zweitoii Blattes (22) entsprechend den Namen
HobnU^ fur den des dritten (21) CantienaU ftlr den dee Tierten (20) endlicb

den Niimen Zac ziui. Wir wissen, abgesehen ron dem ersten, zu wenig

ftbec diese Gdtter^ als dasB ich eine n&here Begranduii.<>- (lienor Hypotbese

Torsnchen kOnntr. I]o:an ek wird in dera von dem Grafen Cbarencey
Terdfientlichten Vokabular al^ Xame des Abends terns aDgegpben.

Umgekehrt glaube ich in den unteren Abtheilungen der Blatter 23

bis 20 des Codex Tro die eigentliohen Begenten der betreffenden Jahre

Bochen zu mflssen.

In dor That selien wir in der unteren Abtheilung des Blattes 23 auf

iliT linken Seite den Todesgott sitzen. Das stimmt zu der Angabe

Landa's, dor in den muac-Jali re n als Kegenten Vac mitun ahatt neont.

In der nnteren Abtheilung des Blattes 22, daa den A-an-Jahren ont-

Sprieht, sehen wir anf der linken Seite aof einem mit Hieroglyphi-n A-oji,

d. h. mit Mais, gefAllten Gefftsse einon Hund sitzen, der auf einerKfleken-

trage kan und imir, d. h. wohl Mais und Bohneu (?) trSgt Dass dieser

ah ein Binnbild der Fmohtbarkeit bedingenden Wasser- nnd Kegengottheit

Akbolon tz'acab anfzufassen sei, werdcTt wir nm so mehr annehmen kdnnen,

ab ans der Land a 'sehen Schildemng der Xma'kaba-ktn'ZSaimoTi'n''n her-

Tonngehen schoint, dass Figuren von Hunden als Trftger Ton liebens-

Dtttehi Terwendet warden (perros hechos do barro con pan en las espaldas)

and in dieser Form den Gdttern dargebracht wurdon. Wenn endlich

diesem Hund gegenflber in derselben Abtheilung der Gott mit dom kan-

Zeichen dargestellt ist, von dem wir auf Blatt 27 der Dresdener Huud-

sebriCt gesehen haben. da^s er als Yertreter Jtzamna» auftritt, so werden

wir ancb bier eine Uebereinstimmung mit Land a finden, der uns erzUhlt,

dan in den Aran-Jahren ausser dem eigentlicben Kegenten des Jahres anoh

ein Gott Yzamna kauil verehrt worden sei.

In der unteren Abtheilang des Blattes 21, das die 7n«?t«>Jahre ent-

h&lt, massten wir meiner Theorie nach den Sonnengott Kinch ahan darge-

stellt finden. Dieser solbst ist nun allerdings nicht da. Aber wir sehen

auf der linken Seite dieser Abtheilung seinen Yertreter: auf einem Stvin-

sitz, an dem Flammen emporlodem, ein Thier, das man mit einigom guten

Willen recht gut als einen Jagnar denten kano. Wenigstens unter-

fl«l«r, 0«MflUMlt» Abbaadlangan I. 25
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scheidet or sich von dom auf dieeen Blatterii niohifach dargestellten Huude

bestimmt durch die zuj^espitzten, nicht <]^e8tutzten Ohren. Dans wir aa

solche Beziehuiif^oii fiii da>* <rHnze Bhitt deuken mflssen, das scheint eine

weitere Bestfttiguii;^: darin vai (ituUm!, daws wir diesem .Jaguar gegenuber

einen Gott sphen, der eine Y uj^elmuske trftgt. Im Landa iesoii wir aber,

dass in don ?uMiuc-Jahren ausser dem eigentlichen Regenten dea Jahrea,

anch oin Uott Yaa: coc ahmtU, d. h. ndaa Waldhuhu, der Fasan*^, verehrt

worden soi.

Auf dem vierten Blatt 20 endlich, das die u-.iahre entbalt, wo

Jtzamnd dargestellt soin TniLsste, sehen wir anf der linkeo Seite der

nnteren AbtbeiluiiL,^ wieder deu Gott mit dem Xan-Zeichen, den Yertreter

Jtzamnas, aber mit ;::osrhlo88enem (odpv auslaufendem?) Auge. Ihni

gegeniiber, auf der rechten Soit«* der unieren Abtheiluntj den Sonneii-

gott und zwar mit einer Art Yogelmaske, die das Auge dei* alten Uottes

Itiamnn9 zeigt. Da ist es wieder (»ino frappaiite Uebproingtimmuog, dass

Landa una erzahlt, dass in don ?>-Jahren auBser dem eigentlichen Begenteu

des Jahres* oiTi Gott Kincheikau Yzamna verehrt worden sei.

So stimmen also diese vier Bliltter des Cod»«x Tro in der Tbat zn den

Berichten Landa's uud zu der von mir augeiioiumeiitn Art der Deutung.

Nocb auffallender wird, wie auch schou liiugst von au i^ rer Seite ber-

vorgebobeu worden ist, die Uebereinstimmung, wenu wir die Eiii/ 'Iheiten

der hier dargestellten Scenen mit den Angaben Landa's vergleichen.

In den fuul Tageu, die den cauotf-Jahren vorangiengeu, gibt J^anda

eine Art Feuei'zarimonie an, die darin bestand. dass man aus trockenen

Reisigbflndeln ein llaus aufbjjutc dieses bei Eiubrucb der Naobt in Brand

setzte und, nacbdem es niedergebrannt, mit blossen Fflssen iiber die Glath

lief. Entsprecheud sehen wir in der That auf dem ersten der Codex-Tro-

Rliitter. dem Blatt 1'3, anf dem die cauar-Jabre verzeicbnet siml (vgl. die

erste der ht iiltii Ahbildungen oben ft. 382), in dem oberen I'beil des

Bhittes. der die iu den letzten Tagen des voraugegangenen Jahres vorare-

uommenen Ziirimouien voranschaulieht, an der linkeii Seite deu mit rother

Gesichtsfarbe gemaiten Feuorgott, eine Fackel iu den li&nden halteud.

In den Tair<Mi. dh <[,-n /an-Jabren vorangiengeu, erzilblt Landa von

t'inem Opler, dnH dunu bestand. dass man einen llnini (uin riin'n Mi ii>cben

gebunden von einer Unhe auf «Mnon im 'I'tMupeliiol aufgescli ictit. ten Stein-

haufen lieruuterwari' uud 'l ^nsiu h erst rite scblaehtote. I/anda erwiihnt danu

noch Opfergabeu von Speiseu und bemerkt zum Schluss — ^deciau que

descendia un angel, y rect-bia esto sacrififio.'' — Fast wortlich. moebte

man sagen, ist das auf dem zweiteu der Codev-Tro-Bhltter, Blatt I'-J, in

der oberen lliilfte wiedergegeben. (Siehe die zweit*' AbbiUiung obeu

8. 382). Denn dort sehen wir anf der Hnken Seite. dem liacab gegen-

fiber, den Steinhnnfen. danlber ^eheIl wir eineu gebuudenen Menschen. der^

von oben heruutergeworfen, den bteinhauteu mit aeinem iilut iiberstrOmt.

Digitizer by Google



2. Ueber die Namen der in der Dreedencr Handschrift abgebildeten Maja-Qdtter. 3^7

M SB obent den ],BDgeI, der snm Opfer herabkommt'*, eiiie GMlalt mil

dflii Oesiclitwflgeii vnd dem Kopfjpvte dea Gottet mit dem ^-Zeichen,
iber mit %u einer Art Flflgel aiug«bildeteii Ahnen.

In dem Tagen, die den imilue^aiiTaii TOTangiengen, muttte man, wie

Laada befiehtet, einen Tana anf Btelaen tanaen, mnsste Trnthfthner,

firot ond Haisbier darbringen, aoirie «nen thAnemen Hand tnit Brot anf

im Bfleken, endliob ein nnTeraiertee G^and (on paramento ain laborea).

Uad in der Thai, anf dem Blatte 21, dem diitten der Codex Tro-Blfttter,

tnf dem die mufafc-Jahfe Terzeiehnei aind, (ygL die erate der beiden Ab-

bildongen, oben Seite 988) aehen 'wir in der oberen HAlfte an der linken

Seiie die Person anf Stelaen. Dahinter oben die Trnthemie (keimtlich

donh die Hantwnehomngen anf dem Eopf) mid nnten daa weiase nnver-

rierte Gewand. Ja, ieh glanbe, aueb den Hnnd mit dem Brot anf dem
Rflclcen finden «ir vor, aber nieht in der oberen, sondem in der nnteren

Abfheilnng, wo wir an der rechten Beite in der That einen Hond mit den

Hierogljphen ka» nnd wniv anf dem Bikcken aehen, die Tielldoht ,»Maia

and Bohnen^ jedenfalla jfLebensmittel*, bedenten.

In den den Av-Jahren Torangebenden Tagen, aagt Land a, hfttte man
dm Sakiarinm dee Gottoa reaovirt nnd — gmia aolemna borrachera", ein

gromaa San%d^e, Teranataltet^ dean ea wftre ein allgemeinea fOr alle

obbgatoriaobea Feat geweaen. Demgemftaa eehen wir In der oberen HUlte

dm letsten der Codex-Tro-Blitter, Blatt 20 (Tgl. die aweite Abbildnng

oben anf Seite 383) daa ganae Orcheeter in Thatigkeit, awei Panken ver-

tchiedener. Form, die eine dem Ualp€tn ueueU der Mexikaner eniapreehend,

andere yielleidit einen mit elnem Ttommelfell ftbenogenen Kttrbiaa

daiatellend. In der linken oberen Eoke ist noch eine Penon abgebildei

Wat dieae aber eigentiiioh toeibt, darflber wage ich allevdinga nicht, mit

Bettimmtiieit mich anaanapreohaii.

Btimmen alto die daigestellten Samen flberraaohend genau mit den

Angaben Landa's flbei^in, so dUrfen wir anch yerfranen, daaa die oben

Tenmehte Paralleliaimng der Von Landa genannten Qotter mit den anf

dieten Bltttem erkennbaren Peiaonen daa Bichtige trillt Nnn aind ja

allerdinga, wie ea acheint, anf dieaen Codez*Tro-Blftttem die Hanpigott*

heiten snm Theil mur angedeutet. Hier treten aber dann die achtaen

and iorglUtig geseiebneten Bl&tter der Dreadener Handachrift ergftnzend

ein. Die gmndtfttsliohe Uebereinatimmung der in den mittleren Abthei-

lu^en dieaer Blittier abgebildeten Peraonen mit den Geatalten, die in den

nnteren Abtheilnngen der Cod«i«TrO'Blfttter anf der linken Seite znr

Anschaanng gebracht aind, glanbe ieh erwimen an haben, nnd ebenao,

daas die Geatalt nnd die Attribute der anf den Bl&ttem der Dreadener

Handachrift abgebildeten Gfttter an dem Weaen der Gotlheiten,. die Landa
onH nennt, atimmi Demgemias glanbe ioh berechtigt zu sein, die Ton

Landa angegebenen Namen fttr dieae ihrem Ansehen nnd ibren Attribnten

as*
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)^ Britter AUscluuU: Kaieudcr and HierogijpUen-EntiiiCenmg.

Daob wohl obacaktemtrfteB, dtmsh bertimmte Hieroglyphen beseiehneton

Gk>ttheite]i verwenden. Wenn ein Zweifel bMteheii kaan, bo gilt das

einzig dem Namen /fewmid, d«r bald aiif den alien Gott dee Blattea 27

der Dresdener Handaohrift, bald anf den jnngen Gott, den €h>tt mit dem
Aiin->2eiehen aogewendet warden sn sein tohemt. In der That baben vir

ja, in der oberen Abtbeilung des fiUttes 27 der Dreedener Hand8cbiifl»

den Gott mlt dem Aon-Zeiohen alA den direkten StellTertreter des alten

Gottes angetioffen. Anf den alten Gott> als Tiiger des Namens litamnd^

weisen, auwer dem genannten Blatte der Dresdener Handsefarift, tot allem

die Angaben des Priesters Hernandes nnd r der Umstand, daas Itswimd

im Enltni als ein Feneigott erscbemt Den jnngen Gott, den Ooti mit

dem ibiii*Zeioben, leiehnet, wie irir gesehen baben, der Godex-Tro ala

iittomiML Die Bfiober des CkUam Bakm nennen Itzamnd als Begenten dea

Kaim 18. ohmu, Als Begenten dieses kaiun sleht man im Codex Perez

einen .alten Gott, der aber auf dem Scbeitel die Hierogljpbe-Aafi and den

ganaen Auf^uta, me ibn der Gott mit dem iafi*Zeichea als Kopf*

scbmnck trftgt, anfweist Den alien Gott» Blatt.27 der Dresdener Hand-
aobrift, aeigt una der Codex Peres als Begenten des KHtmC% 10 akau.

Und. in diesem KeOiin irird Ton dem CSUZom Balam als Begeat ein Grott

Namens Bitn dkaa» geniannt Es ist wabrsobeinlieh, dass der Name Itaamnd

allgemeinere Bedentong hatte und, mit einigen unterscheidenden ZnsAtzen^

fOr TorscbiedttDe^GStter Torwandt wurde. Landa selbst nennt uns ausser

dem eigentlicben Ttsutmnd noch einen Itzamnd kauU und einen JTAieA ahau

litamnd, Der letstere ist, wie wir gesehen baben, nnr eine Form des

Sonnengotis. Der sweiie, Itzomnd ImuU, sobeint, wenn wir der Zeiehnnng

des Codex Tro irauen dflrfen, im Wesen mit dem Gott mit dem kan-

Zeichen ident zu sein.

loh komme sum Scblnss nun noeh einmal anf den Begengott atarftok.

Den Begengott selbst baben wir unier den Tier Oottem nidit getroffen^

wobl abet cine ihm sehr nahe stebende Gestalt, den Gott mit der proli-

ferirenden Nase. Fflr diesen habe ieb es walirscbeinlich gemacht, dass

ihm der Kame Ah holm tz'acab xnkommt FQr den in der Dresdener Hand-
sehrift so Tiel dargestellten Begengott selbst aber werden wir doch wohl nook

naob eioem anderen Namen sucben miissen, da es doch wahrscheinlich isi^

dass seiner besonderen Hildang und der besonderen bierogl^fphischen Be-
seichnuiig entspreohend ibm auch ein besonderer Name zukam.

Icb will zuniichst Einiges anfuhron, worans meiuer Aasieht naeh

bervorgeht, dass der Name Ki^biUcom auf den Begengott nicbt anzuwenden

ist. Mit dem Namen Kukulcan und seiner Llt'iitiflcatiou mit QuetzaUoatl ist

viel Misabrauch getrieben worden. Die FestUohkeit, die nach Landa ibm

im Monat Xul in der Stadt Mani gefoiort ^vnrd, l&Bst iba eigentiioh

mebr als einen Heroengott, jedenfalls als eine lokale (jlottheit erscbeinen.

Man Terebrte ibn als den Grander Ton Ma^tpcm^ und es mag ja sein» daaa
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2. Ueber die Names der in der Dresdener Handschrift abgebildeten ]layft-G8tt«r. 389

b«i dieaer Grflndmig des Bnndes Ton Mtyaptm meiikaiiiidMr Eioflius ins

Spiel kam, nod dasi Tielleiolit andi die Sagen yon QuetzalcoaU auf die

Qeitaltimg der Yontellimg Aiii(foa»*s einvirkten. Danmfweisen wenigitem

die beeonderen BaMftbimgeji hin, denen msn an Minem Feate tieh hingab.

Base er der in der Dresdener Handsohiift und anderwftrts so Tielfach

abgebfldete Begengott niobt war, geht Tomehmlich ana awei Angaben in

4er oban schon erw&hnten, alten Relation dei Friestera Hernandez herror.

Die eine ist, d^ KuhHean der Anitthrer der twansigOdtter gewesen sei, die

naeh der Beichreibmig offienbar die GbtOiMten der swanaig Tageeaeiohen be-

deateten. let dem so, 00 mfltste Eukukan in der Beihe der zwanzig Gott-

iieiten, die in der Bresdener Handschrift in der oberen Abtheilung der

Btetter 4—10 abgebildet aind, an erator Btelle stehen. Dort ateht aber

aieht der Begengott, dessen Namen wir snehen, sondem ein alter Mann

ant flsnem Diadem tber.der Stim nnd einer SoUange in der Hand, dessen

Sduiflaeielien anofa ndfc den Schriflaeiohen dea Begengottes gar nichts an

tinm baben, sondem, wo sie anderwftrta aaftreften, einen alten Prieater,

liflbt selten den Ibsmmd aelbat, beaeleluien.

Die sweite Angabe, die gegen die Identifkimng des Regengoltea mit

dem sogenannten KiiMean aprieht, let die aasdrtlekliohe Versicberang des

Prissteia Hernandea, daas awar die yomebmen Lente von Kuhulean und

eeioen neanzehn Qenossen Kenntniss gebabt, dasa aber das Yolk nur die drei

Penonen hummd^ den Baetib und Ekchuah^ femer Ckibiritiey die Matter

der Bmeab, nnd Lb cM, die Matter der Okibriae, rerehH bitten. ^ Nun,

ein 80 Tielfach m den Handadniftem abgebildeter Gott kann nundgUoh

der nor den Gelehrten nnd Yofnehmen bekannte Kukukan gewesen eein.

Dasa der Begengott als Ckae an bezeichnen ist, geht daraoa hervor,

dasi 1. anter dem Namen Chae in der That ein Regengott yerstanden

mrd; — das Wort chaac oder ^ac wird nocb heute im Siane von ^Hegeo*

gebiaooht. 2* in der Dresdener Handschrift der Regengott der oinzige ist,

der bei den Tier Himmelsriohtangen angefahrt wird Im Landa haben wir

absr die amdraokliehe Angabe, dasa die Hansvftter and Landleote die Tier

Ckac, ^los qnatro Chae^ Terehrten.

Wenn iigend ein anderer Name dem Namen Chae Konkurrenx machcn

kdnnte, so wflire ee der der Baeeb, Denn diese Bacab werden anch in

einer 2ahl Ton vieren genannt. Aber Mich diese Bezeichnung kann ffir

den Regengott nidit in Betraeht kommen, da fflr jeden dieser Baeab ein

besondorer Name angegeben wird. Biese Namen sind anch derart, -daas

maa sehUeesen moss, es seien vier besondere, TBrsohieddtte Qottiieiten ge-

wesen, die nur unter der embeitlichen Benennung BaaA zusammen*

gefasst wurden. Diese Benennung selbst bedeutet aber vermuthlich weiter

nichts ab ^der in einer Region MAobtige'' oder ^Schntsgotlheit einer

Begioa«.
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3,

Eutziffemiig der Maya-Handscliriften.

T^hMidliiiifWB Atat B«riiiier QtselbclMll llr Anihropologie, BQiBologie und Urgwduelite.

19. ICin 1887 (ZeitoGhiift lib Elhii«logi« XIZ. 8. (m)—

Wer niit Aufmerksaiiikeit <iie Schriftzeichen der vior uns crhaltenen

Maya-Hftndsc lit iften — von den Iiischrrften der Tempelwiiiide rede ich hior

iiicht — durchsieht, dem werden sich ohne Zwoifol bald zwei Reobachtuugea

aufdrant^en. Die eiiie ist. dnss ps eine YerhaituissmaaBig geriiii^i' Zahl von

Hil lt i fi und Grundeb int rittii ist, die in diesen Schriftzeichen wied^-r-

k.'hrcii Die zw^itr, dasK bei ^<ieiehen oder ahnlichen figflrliclien ) >:u -

Htrlliiiigen audi die.selben Schriftzeichen wiedererscheinen. Es unteriiegt

keinem Zwoifel, dass zwisclieu der figurlichen Darstellung und den wSchrift-

zeiehen ein enger Znsanimenhang besteht, wie es ja auch natiirlich ist.

Und meiue Untersuchungon berechtiLren mich dazu, den Satz auszusprechen,

daHs die Schriftzeiclien ini Aiigemeiuen weiter nichts sind, als eine

Brlauterung der figurlichen Darstelluug, eine Wiederholung oder nahi ie

Ausfuhruug der dargestellteu Figuren, Gegon.stau lo und Yorgauge in zu

Lettern abbreviirten Bildern, — eine Wiederholung, die uicht zwecklos

und onnaturlich ist, da die geaiattet, z. B. dou an einem Gott ge-

zeichneten Vorgang fflr eine Keihe anderer niederzuschreiben, oder

eine in voller Figur dargestellte Gottheit mit Attributen und Beziehung^n

ausgestattot za erkl&ren, die zeichnerisch nicht ohne Weiteres anzubriugeD

waren.

Fiir eine Anzahl (ucht) der am hiiufigsten in den Handschriften an-

autretl'eudeu Gottheitou hat llerr Dr. Schellhas iu seiner, im vorigen Jahre

(1886) in der Zeitschrift fflr Ethnologie publizirten Abhandlung die iiiiieu

eutsprechenden Schriftzeichen oder llieroglyphen nachgewiesen. DasR daniit

die Zalil nieht erschdpft ist, begreift sich. In der oboren Reihe der Tafelu

.4— 10 findet sich eine Reihe von "20 Gottheiten und i'iguren, dereu Hiero-

glyjdieii in den Schriftzeichen lUuiiUer und anderwarts zu erkettnen sind.

Eine zweito lleihe von JO Gottheiteu oder mythologischeu Figuren. die

nur zum Theil niit der vurigeu sich deckt, ist, allerdings uur durch ihre

Hieroglyphen vertreten, auf der linken Halfte der Blatter 46— 50 derselben

Uandschrift, in der uutersteu und inittleren Reihe derselben, zu orkenneu.
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3. EnUiffenuig der Maja-HaDU:3chrifbeii. 391

Andov findsn aieh an anderm SteUen, vaA eine genane Ziffer Itait Meh

nooh niclit ang«beii.

Die Hieroglypbe ist in ihrer einfachsten Gestalt veitor niehts, aU eine

Wiede^be dee Kopfes der betreffenden Fignr. So B. die Fledeimana

w'te in der Hieroglyphe dea Monata gleiclien Namena and anderwlrts.

GewOhaHcli aber iat icbon der einfacbe Kopf ansgeBtattet mit gewisaen

akM8MriattheB Bestandiheilen, — idi aehene miob, den Ansdiuck ^Affixen^

iQ gebnmeben, tun niobt die YoTatellnDg Ten apracbfiGben Affixen er>

weekflo. So ist i. B. der Kopf dea Begengotlea CSIar, wb er als Hieroglypbe

aaker den Schrifiaeiefaen attlfcritt, regelmAsaig begleitet Ton dem Element

Abb. 18 (oben S. 375). Deqeoige dee Gottea, weleher in der Dreedener Hand*

uhrift sienilieb regelmSaeig mit dem Tagwaeieben kan im Haar abgebildet

lit, and den ieb daber ab „Gott mit dem Aoft-Zeicben** beaeiobnen will, iat

ng«3miBaig begleitet Ton dem Zeioben Abb. 14 (oben S. 37d). Dabei ist der

Kopf selbet tbeils eine einfaebe Wiedergabe dea Kopfes, den die T<^e Figur

tiigt, a. B. der Kopf CKm^s anf Tafel 32o der Dreadener Handsobrift, der

Kopf des sebwarsen Gottes, Diesdener Handscbrift 14e, dier dea Gottes

Itunmd, des Gottes mit dem Grmaengesiebt u. a. m., tfaeils erscbeint statt

desien rait grosser BegelraAssigkut.ein andererKopf. SqistCA«c0 in weit-

aas den raeisten FSUen in der Sebrift dargestellt dnrob den in der Hand
gehaltenen Kopf rait weinenden oder aaslanfendenAiigen nnd todtenaebftdel-

srtig freiliegenden Ztiinen (Abb. 15 oben '8. 575), der in den figOrlichen

Darstellmigen nirgenda an seben ist

Scbliesslich tritt aobon bei der einbeben Hierogljfpbe an Stelle der

Fignr oder des Kopfes ein qrmboliscbes Zelohen attf, womit die Natur der

betreffenden Fignr gekennaeiebnet wird. So aiebt man anf Tafel 4b der

Dreadener Handscbrift, fiber dem dort dargestellten grflnen Scbnppen-

BBgebener, in einer Smbe Ton aeeha KOpfen, die, wie aioh naebweisen

liitt, eben so viel GotAeiten beaeiobnen, ala siebentes daa ausammen-

gesetzie Zeiohen Abb. 16 (oben S. 575), rait walchem anf Tafel I2e nnd

210 ein altar, kahlk5pfiger Gott beaeiobnet ist

In weitaus den meiaten F411en aber ~~ nnd daa ist eine wiohtige

lliatsaebe — ist die dargestellte Figur in der Scbriftreibe nicht doiob

sin, sondem dnrch zwei, drei oder gar Tier Sobrifiaeioben beaeiobnet,

die onireigerlicb die Fignr begleiten, in welcber Handlung sie ancb

dargestellt sein mag. Die Zabl der Sobriftaeicben, ob awei, drei oder

Tier, h&ngt von der Oekonomie der Sebreibnng ab. So ist der Todes-

gott, wie auch schon Schellbas sab, fast regelmlssig • dargestellt dnrch

die Kombination der beiden Zeichen Abb. 17 nnd 18 (siebe folgende

Seite), oder aber durch eine Kombination des erstercn Zeidiens mit einem

der beidcu Abb. 11 (oben S. 375) nnd 20< (folgende Seite), TOn denen aU
wichtige Yarianten , auf die ich spiter noch anrfick&onmien werde, die

beiden Abb. 19 nnd 21 anaoffihren sind, oder aber, es sind die beiden
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Diittcr AbMtaItt: Kileiidar uid Hlfng^fplMa-ltatelffmmii.

enten Zeioben Abb. 17 und 18 mit eioem derbeiden letstan (Abb. 11 and 20)

oder aber mit alien beiden kombinirt.

In dem vorliegenden Falle ist die Bedeutimg der einzelnen Hieroglyplien

leiclit festzustellen. Das enfce Zeichen (Abb. 17) seigt uns den Todten-

schadel mit dem Feuersteiumesser auf der Nasenspitze, — die ana aztekischen

Malereien wohlbe^aniitti Darstolhing des Todesgottee. Die Bedeutung dat

vorderaten Elements (vgl. Abb. 14 oben S. 375) als Feuersteiumesser,

DpfennMser, geht ana Codex Tro 20* b und anderon Stellon deutlich

hervor. Das Bild ist mOM d«r in nioxikanischen Handschriften ublichen

Zeichntmg entstanden, wo man die Schueido des Obsidians durch eine

Zabnreihe dargestellt sieht (ygl. Abb. 22). Das zweita Zeichen ist der

Leichnam mit herausgeriManem blutenden Auge, — eine auch aus

aztekischen Darstollungen wohlbekannte Symbolik des Opfers. Dass

Abb. 23 das Aoge bedeutett and meine Deatoog der in den Handachriften

Qblichen Art der Wiedergabe entapricbt, wird man bei einem sorgsamen

Vergleichen der Zeichen unschwer erkennen. Die Schellbaa'aohe Kod*

Jektur, duHS Abb. 24 ein Suffix-»Y daratelle, ist demnach zu Tarwerfen.

Die beiden auderen Zeichon sind beide Bezeichnung des Todten-

vogels, der £ule, oder vii>lnit'hr des gaspenstischen Wesens, der Menfchan-

eule, mexikanisoh tlacatecolotly — ein Wort, welches die Autoren mit

^Teufel** llbersetzen, das aber naob Sahagun riohtiger den Zauberer, den

Unheilbringer bezeicbnct. Das ganze Wesen — Skelet mit dem Kftuachen-

kopf — wird Dresden 18 o TOm der Frau auf der Trage getrageo, und die

beiden Hieroglyphen erscheinen in der Schriftreihe darfiber.

Die ganzen vier Schriftzeichen sind also rein ideographisch und be-

deutan: „Der Todesgott, der die ilenschen tddtct, die gespenstische Eule**

die letzteren Worte, wenn man avIII, als Attribute oder Eigenschaften

des ersteren zu fassen, oder aber (und das ist Tielleiclit richtiger) der

Todaagott iat zur Anaobaaung gebracht und seine Synonyme. Deun ge»
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8. EatiUknng der May-Handaeliriftn. 39B

legentlicb, z. B. Tro 30* c, orsclieint audi das blosse Zeichen der Eule als

Hieroglyphe fdr den in voller Figur dargestellten Todesgott.

Eiu fiinfteij Zeichen (Abb. "Ao and 2G) will ich nocli crwaliaen, das

bei dem Todeairott selbst scltener, aber desto hauhger bei seinen Asbistdnten

and Stellvertreteiu aiigcgeljeu wird.

Der Tode.sgott erscheint iin Codex Tro als das uiiv ormeidlicbo Wider-

spiel, der Affe dos liinimelsgottes, dos Herrn des Leben.s, des priestcrlichen

l':-:iiiind. In v> ;is i'ui' ilandlunyron dor letztere auch dargcstollt iat, der Todes-

gtjit niacht sio nuch, nur Jass hv\ Wun Alles zerbrorhen. nicliti:,^ ist: der Strick,

deu Itzamnd hiilt^ ist beiai Tudtiftgott zeirit,^i'n; ^\ o Itzamnd Kojjalruuch

darbriiiirt, halt der Todesgott das Zoicheii ^Ftuer"- wo lizamnd das

Zeichen kan^ das Symbol des Wasscrs, halt, stoht der Todesgott ira

trockencn "Wassi rLfofass mit doin Zeichen des Todes imd deiii Feuerstoiii

in der liaud. Der Keihe von Hieroglyphen, mit der der Todesgott be-

zeichnet ist. entspricht daher auch eine Keihe von Zeichen, zwei, drei oder

vier, fur Itzamwi (siehe Abb. 8.')— 90, unten S. 403). Am haufigsten — ich

zihle im Codex Tro allein an 30 mal — erscheinen die beiden Zeichen

Abb. 27 und 28 (siehe folgende Seite), im Code.x Cortes mit Vorliebo statt

des letzteren das Zeichen Abb. *29. Danoben findcn sich die Zeichen

Abb. 30, 31, 32, 33, 34- Alle diese Zeichen treten in Verbindung mit dem

ersten oder mit den ersten beiden auf, ubrigens nicht einmal oder einige

Male, sondern dfter and offenbar unabh&ngig von dem dargestellten Yorgaug.

Das erste Zeichen (Abb. 27) zoigt in seinem Gnindelement den Kopf

dM Gottes mit dem eiugekniffenen Mundwinkel und den Runzeln anf den

Backen, wie sie dem groisen Gott, dem Yater der GOtter und Menschen,

gebflhren. Auch der Toneuiatecutli, das mexikanische Analogon Itzamnd'ay

vird mit genau diesem eiugekniffenen Mundwinkel abgebildet, der im

Ctdex Borgia wunderbar Tenchoben als Anhang Tom an der Lippe er^

•oheint Das von Punkten umgebene Zeichen akbai bedeutet, wie ieh

•ehon oben in den AusfOhrungen flber die Namen der in den Handeohrilten

abgebildeten Gottheiten auseinandersetzte, wahraeheinlich den Stemen-

libBmel. Die beiden anderen Elemente, von denen das eine, dai outer

dtm Kopf des Gottes befindlicbe, im Oodez. Tro gew5bnlioh in der Form
der Abb. 35 gexeiohnet ist, scbeint einen offenen Hand bexeiofaneii su

soUen. Man findet es ziemliob regelmftssig anf dem HalatheH tob 06-

Asses, immitfeelbar onter dem MOnduDgsrande angegeben.

Das xweiie Zdehen (Abb. 28) en^U das Tageszeichen deesen

Hame «Heir* bedentet und ansierdem zwm FeQeralMiimesier. Daa Ganae

fiadet aieli Codes Tio 20b, |ds Beseiebnang des das Opfermesser haUenden

Piiealers. loh glaube «a einfiMb tfMnfc »Heir dea SteiDmesatti* kias sa

Biissen, macho aber daravf anfinerlcBBm, dasa an ok^kA lantlioh aA-lPo

anklingt. Letitnea aber heisst der „Brenner".
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Dm dritte Zeiehen (Abb. 39) findet rich ebenfSdlB Oodez Tro 20b ab
Synonym des sweitoi.

Dm Tierte Zeiehen (Abb. 80) finden mt Dresden BSb flr das anf

Blatt 88a, d4b dargestellte Zeiehen Abb. 86, in weleh letaterem das Element

der Flamme nnTorkennbar ist. Wenigstens siehtman flbnall, wo eineHamme
biennt, odor eine Faekel getragen wird, in der Flamme das Zeiehen Abb. 87.

Dnd Dresden 5—6o nnd ebenso 9o finden inr Abb. 80 als An&ngshieio-

glyphe bei einer Reihe von OOttem, die einen Eopalbentel in der Hand halten.

Die drei, besw. vier ersten Zeiehen wflrden daber bedenten: «Der

Himmelsgott Reamnd, der Opferpriester, der Btaeherer**.

Das fOnfte Zeiehen (Abb. 31) ist caU oe „drei Hand* = menkaniseh

Sfd itgetrimH m lesen, and das ist im Oodez Telleriano-Remenals aosdrftek-

Hoh als Fest nnd Kame dee Fenergottes angegeben^).

Die Bedentnng der anderen Ziehen su erSrtem, nnterlasae ioh, nm
mich nioht an weit an Torlieren, doeh bemerke idi, dees aneh sie rein

ideographiseh an sein seheinen.

Was Tom Todesgott nnd von Iteaiimd gilt, gilt aneh von den tbrigen

Fignren. Vfir finden selten die HanptUeroglyphe allein angegeben, in deir

Regel lit diese von anderen, den Begiiff erlBntemden oder erweilemden

1) Ygl. Seler, das Tonaiamail der Avbin'sehen Sammlong, Berlin 1900, 8. liC
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8. BWiMfcfMHf d«r MftjB'Budfdulltoii. 395

begleitet, roitunter aneh treton stellverfcretead swei Hmpihieroglypheii fdr

lUeidbe Figur auf.

Der Gott mit dem kan-Zeichen, dessen Hauptbieroglyphe (Abb. 38)

<liis jugendliche Gesicbt dieses G ottos mit dem eigenthflmlichen beatel*

formigen Kopfputz zeigt, — dor Kopfputz in der Hieroglypbe nach hinten

fllwrhangend und dem Gesicbt (der Maske?) eng anliegend, — ist fast

mnahmsloa begleitet tod dem Tierten Zeiohen Jttanmd'a (Abb. 30) und

bSnfig ansserdem noch von einem oder mebreren der zuletzt an^ofilhrten

Zeichen Jtzamna's (Abb. 31, 32, 33, 34). Der Gott encheint fast QberaU

•Is Assistent Itzamnd\ in priesterlichen Funktionen. Darum gebflhren

ihm aach dieselben Attribute. Aber das Amt des Uauptpriesters ist daa

Opfem, das des Nebenpriesters das Bftacbern. Darum steht binter dem
Kopf Itsamnus in der Re,<;el das zweite oder dritte Zeichen (Abb. 28, 29),

hinter dor Hieroglypbe des Gottes mit dem Aan- Zeichen das vierte Zeicbon

ItzamnaB (Abb. 30). Das Feoertteimnesser hangt js ansseidem dem Goite

mit dem iton- Zeichen sobon vor dom Gesicbt.

Wie Itzamnd sein Widerspiel in dem Todesgott hat, so hat der Gott

mit dem ibart- Zeichen sein Widerspiel in eineip eigenthflmlichen Gott,

dessen Gesicbt durch einen von Punktreihen eingefassten Streifen gekenn-

zeichnet ist, der von oben nach nnten flber das Gesicbt und zwar gimd*
Qber das Auge l&uft, — eine Art der Gesiobtsaeichniing, die flbrigens anf-

fallend an den mexikaniscben Xipe erinnert.

Die Hieroglypbe des Gottes (Abb. 39, 40) zeigt denselben Streifen, —
besonders deutlich markirt im Codex Tro (Abb. 40), — und vor demselben

zwei L&ngsstreifen unci einen Punkt darOber. Ist nun der Gott mit dem
iton-Zeicben der Assistent It:amnd\ so ware dieser Gott der Assistent des

Todesgottes und daher sehen wir ihn auch unweigorlich begleitet Ton

flcnaelbeu Attributen, einem oder mebreren der Zeichen Abb. 18, 11, 19

bis 21, 25—26 des Todesgottes. Als Besonderheit finden wir nur bei ihm

das Zeichen Abb. 41, 42, das, wie Ush nachweisen zn kOnnen meine, ein

Synonym des Adlers ist.

Ich kann bier natflrlicb nicht die Hieroglyphen aller Figuren nebst

ihren Attributen anfflbren, noch weniger diskiitiren. Das Gosaj^e wird

l^enfigen, um einen Begrifif zu geben, was ich darunter vorsteho, wenri

icli oben bohaupteto, dnss jede Fig^ur in der Itogel nicht diiroh ein Schrift-

zeichen, sondem durch mehrere» bis vier, stellenweise vieUeicht mehr, be->

xeichnet ist.

In weitaus dem grossten Theil der Handschriften ist die Oekonoraie

der Schreibung derart, dass auf jedo dart^estellte Figur vier oder —
gelton^^r — sechs Schriftzeicheii komnieu. Stellt num durch autnierksanio

^ I r-leiehuu<,' fest, welche Schriftzeichen den darj^estellton FiL^iron und

iiiren Attributen entsprechen, so bleibt ein Kest von ein oder hociisteua

twei Schriftzeichen. Dieser muss, ist meine in der £inleitung aus-
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gesproohoiie Ansiclit iiber den Charakter der Maya-Handschriftou richtig,

<len dargostellten Yorgaiig zum Ausdruck oder zur Anscliauung bringen.

Dass dom so ist, l&sst sich nua in emer ganzeu Heihe von F&llen

bestinimt pachweiBon.

Im Codex Tro 19 b seheii wir die Figur oiiuis schwaraon Gottes und

Itzamnd dargestellt in der, aucli aus mexikanischeri Malereien bekannten

Handlung des Bolirena (Fouerbohrens?) oder Hineinstossen eines Stabea

in einen UegenBtand, der am Boden liegt imd wie ein offener Ungeheuer-

rachen [aussieht. Die Schriftzoichen zeigen die lliero/^lyphon ltzamna\

Kinch ahaus, ItzamnaH und des Geiers, und danlber vicrnial wiederholt

die Zeichen Abb. 43, 44. In der uuteren Abtheilung dessolben Blattes

sieht man die Figur dcssclben sclnvarzeii Gottes und dos Gottes mit dem

Xra/i- Zeichen in derselben llnndluiig des Bohrens dargestellt, aber sie

bolireu aul' oinem die Zickzackiinien der Schlagflachen zoigenden Feuer-

etein, wie or als Speerspitze vielfacli in den Handschriften vorkommt,

und bekanntlich aiuh das rageazeichen e'tznab darstelit. Die Schrift-

seiohen zeigen die Hieroglyphen ItzamnuH^ des Todesgottes, Itzanmu^ und
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& SBtaUfanpig dor Maya-.HMide«liriftea. 89T •

des Gottos init dem Lftngsstreifen iiber dem Gesicht (des Assisrentpn des

Tn iov qjttes) und darflber viermal wi»derholt das ersto der beiMn v* rigon

Ztit lien (Ab)i. 43) und das Zeichoii Abb. 45, das, wie man t*ioht, als

HaiipteieiHent < liLiifalls den die Zickzacklinien der Schlagtl&cben zeigendeu

FeufTstein t!ntha It.

Aut Blatt 5—6b dcr Dres lt tier Handscbrift selien wir vier (iutter be-

schafti;u:t, den Quirlstab zu drehen auf dcr Fiii;ur dps Ta^eszeichens Mantk

(Abb. 50). Die Scliriftzeichen zei|^eu, ausser den Ilieroglyphen der vier

Gdtter, dreitnal uiederholt die Zeiohen Abb. 46, 47 und als viertes Mai

die Zeicbeii Abb. 48. 49.

Ilier ist das (jr.ste Zeichen (Abb. 4(i, 48) wieder aquivalent dem t5i>[en

Zeicheii der Dnrsbdlungen de> Codex Tro: Wilhrend das zweite Zeii lien

^iedcr als llauptelement deiijenigen (ie^onstand entbalt, in weichein

gebobrt wird, nilmlich das Tageszoicben manik ( Abb. 50).

Dasfi also in alien diesen droi Dar.'^ti llnngen das erste Zeichpn die

Aktiou de.s Bohrens oder flinoinstossens, dan ;i\veire da><, worin gebohrt wird,

oder in das dor Stab bineingestpckt wird, bezeiolinet, glanbe ich, untorliegt

keinem Zweifel. Das zweite Zeiebeu von Codex Tro 19b (Abb. 44J tmdeu

wir in der Dresdener Handsrhrift mehrfacb dargestellt von Flammen oder

Ranchwolkon inngeben; es bezeicbiiet also viellcielit in Brand gesetztet*

Holz oder das Feuer selbst. Was das erste, die Aktion de.^ liulireiis aus-

drQckende Zeicbeu betrifft, so scheint es mir eiiui in Stuck en ireriss^ene

Schlanp^e zu bezeichnen, woiuit vielleicht die BohrHpiihne oder die stoss-

weige o<ler abg(?rissen t*ieh entwickelmlen Ranchwolken gemeiut sind. Die

inStucken gerissene Scblange babe ich, realistiscb dargestellt, in azfekiselien

Handscbriften mehrfacb angotroffen und uie recht gewii^ist, was icli damit

aofangen iiollte. llier Hcheiut sich aus der Maya^llaudsthrilt eine Deutung

aach fflr das Moxik.ini«<cho zn ergi'ben.

Andore Ffllle, wu sab bestimmt naclnvti.sen lassf, dass der Rest von

Schriftzeichen, der nach Abzug der die Fignren wiedeigebenden Hiero-

glyphen flbrig bleibt. den dargo.stellten Vorgang zur Anschauung bringt,

Bind seiche, wo man mehrere Figuren hinter eiuander aufgeffihrt, zu einer

DaMtellnng vereinigt sieht. Ich erwahne z. B. zwei Keihen vou Dar-

stelluDgen, die gleichmassig sowohl in der Dresdener Handscbrift, wie im

Codex Tro auftreten.

Die eine (Dremion 17— 19c und 19— 20c, Tro 19*— 20*c) euthftlt eine

in zi^mlich gleichniaasiger Ausstaffirung wiederkehrende Reihe von Frauen-

gegtalteu, die in eiuer Trage auf dem Ruckeu verscbiedene Figuren, GStter

uud aiulere Gestalten oder Symbole tragon. Die Schriftzeichen zeigen in

jeder Abtheilung einen Frauenko])f niit Schleife oder Flechte davor, ent-

Kchieden fthnlich den Kiipfen der Fraueufiguren und otfonbar diese be-

Eeiclmend, aussexdem zwei Scbriftzeioben, welche jedesinal die getragene
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Figur bezeichnen, and ak viortes ein Schriftzeichen, das in der Dresdener

Handschiift die Form Abb. 51 hat, mit den Yarianten Abb. 52 und 53 f&r

<len ersten Theil des Zeichens. — Im Codex Tro hat das Zeiohen eioB

etwas abweichende Bildung (Abb. 54), an dem aber die Aehnlidikeit des

Grundzuges mit dem vorigen unverkennbar ist. Das Wesentliche de«

Zeichens, das Tragen oder Getragenwerden, Sitzen ausdrtLekeod ,
liegt

offenbar in dem unteren Theil des Zeichens, wfthrend der obere dw
Material der Trage bezeichnet. Im Codex Tro besteht diese n&mlich am
«mer Matte, wiUirend sie in der Dresdener HandBchrift offenbar ana

gebogenem Leder besteht (vgl. Abb. 54a, 54b oben 8. 394).

Far die Richtigkeit dieaer Deutung kann ioh zwei BeweiMtellen

beibringen. Einerseita nimlich finden wir in der Dresdener Handaohrilt

and auoh im Codex Tro das Sitzen aaf der Matte oder nnter dam
Mattendach des Throns durch das Zeichen Abb. 10 (oben 8b 375)

bezeichnet, — eine Hieroglyphe, die genaa die gleichen Bestandtheile wie

die Hieroglyphe Abb. 54 aufweist, und ebenfalls oben eine rohi|;efloehtene

Matte und unten das das Tragen ausdrackende Element enth&lt Anderer-

Mita seh^n wir im Codex Tro 17 b den das Wurfbrett in der Hand
baltenden Jiger dnroh das Zeichen Abb. 55 bezeichnet Bei den Figmreit

ist dabd das Wnrfbrott bald realistisch gezeichnet, bald hat m die in

Abb. 56 abgebildete Gestalt, d. h. die Form der Hieroglygha^ Ygl. Abb. B. C
anf der folfenden Seite. Abb. 55 enthftlt also anch in dn HaiqrtHMibe

waiter nichts als ein BOd det g^ragenen Gegenstandes (des Wnrfbrettaa)

and dto das Tragen aatdrfl^ende Element Dass der roehte TbeU des

2eiohenB ^Mann" bedentet, werde ich weiter unten erweisoi.

Bit sweite Baihe TOn Doppeldarstellnngen (Dresden 16*17e und
17. 18 Tro 18.19c) zeigt dieselben Frauengestalten and aof ibrer

Naekenflechte bockend einm Yogel oder eine andere Figur. IMe Schrift-

aaicben zeigen wiedemm sonftchst den Frauenkopf, sodann zwei Charaktere,

mit welehen derYogal oder die betreirende boekende Figur bezeiehnet i8t»

nnd als Tiertes ein Zeicben, das Im Codes Tro die Form Abb. 57, 58 bat,

wihrend in der Dresdener HBudscbrift die Formen Abb. 59—63 Tor-

konuien. Dorob dieses Zeiohen wtlrde also das Hocken ani der Haar-

fleobte znm Aosdruck gebracbt tein. Wir seben in damsetben bei aller

Yarietftt flberall als Grandelement das Aeqaivalent . der Bale oder des

Gespensterrogels and die Haarflecbte. Das gespenstiscbe Element ist in

der Dresdenw Handsehrift nooh duroh den Fledermaoskopf (Abb. 61) oder

das Aequiralent fflr Menseb (Abb. 59, 60, G2, 63) besonders znm Aasdraok

^ekommen.

Ioh kann aacb bier weder aUes Einschlagende anfBbren, noob in

aine aosfllbrliehere ErOrterung mdgliober Dentungen mich einlassen. Das
Gesagte wird genugen, den Beweia zn liefero, dass die Maya-Handsohriften
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in der That den oben angegebenen Charakter tragen. Daa Landa'tobe

A^habet ist darnach ein fdr alle Mai in die Rampelkaminer sn yer-

weisen. Es ist weiter nichts als der Yersuch von Ladinos, Ton in die

spanische Wissensohaft eingeweihten Eingebomen, in der Art, wie sie die

Spanier ihre Lettern Tenvenden tahen, auch mit den den JBingebomeD

gdinfigen Bildem nnd Oharaktoren lu hantiren.

Abb. A.

Abb. B. Abb. C.

Daa Gesagto wird femer gentlgen, zu zeigen, dass sich durch eine

•orgfaltige Yergleichnng and eine bed&chtige, aber' entschlossene Analyse

^•oltate gewlmien lassen, die in nicht zu femer Zeit es mOglich erscheineu

1>M, eia wirklielies Yokabular der alten hieratischen Schrift der Yuku-

sDMmmenznstellen.
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4.

Ueber die Bedeutung des Zahlzeichens 20 iu der

Hayasclnift

Yarliandtiuigcii d«r Beriincr GflMDsdiaft fir Anflvopologie, Eflmologie and UigMchichte.

19. Kin 1887. (Z«itM)uift fBr SHuiologis ZIX. 8. (SB7)^(i41)).

TorhemerkuDg.

Die Qachfolf^ende kleioe Mitthcilang ifit in die Sammlung aofgeDommeu wordeu,

veil icb dario Yerachiedenes gesagt habe, was ich noch heate aufrecht erbalte. Ich be-

metk9 aber, dm ieh bMlahenllicli d«8 Zdelwiit, daa idi bier als Zeiehen flr nivrasig*

deuto, nacbtruglicb in ciaer aaderen Auffassang gclangt bin. In der Abbandlong .Die

Cedreln-Hohplattcn von Tikal im Musenm m Basel", die am Schluss dieses Bandes ab-

gedrnckt ist, habe ich den Nachweia gefiilirt, dtum das vou mir hier als Zeicben far

NiwABiig* gedevtete Element Tielmehr den Yorabend betelebnet Der Irr>

thum, in (k-n ich Terficl, ist dadurch hervurKf rtifon wonloji, dass an einer der hierbei in

Bctracht kommend.-n Stellen drr Di('.-.deocr Uandschrift dtr Schr»Mbcr irrthumltch statt

des ricbtigen Monatsnameos den Torbergebendea bingcscbrioben bat, sodass icb natur-

gemSss „der iwaaiigsta* amtatt .Vonbend* leten mnisto.

In scineii werthvoUon ..F.rlaufrrungen zur Maya-Handschrift dor K<«ni::l.

oneiitlicliiMi Ribliothok zii Ih* - li (Dresden IS.sO) hat llorr Prolessur

Fdrst»'iiia uu imcliLnnvieseii, dass das Zeiclien Abb. (H. f)5, 66 die Zahl

20 bed«^n(t't. Dieseltje Entdecknn*? bat, wie es sdieiiit, unabliani^i^' von

ITerrn Forstem aim, Herr Pousse ^^^'iiiaclit uiui in einer in deu Conijues

reudus de la Snri«'b'. aniericaino abi^edrucktoii Abbnndlnng vorgetranen.

Tcb fanil in ucr linj^s, dass es noch ein zwtntos Zeichen fiir den

z\vanziij:aten Monatstag gibt. Ks Hndet sic li aut' den interessanten Tat'eln 4'^

bis 50 der Drosdener Handscbrift, auf denen Herr Prufestior FOrstenia ii ii

die die rowfelmiiasi^en Abstande Yon 90, 250, 8 uud 2ii<j Ta,?en aiifweiseudoii

Reihen von Monatsdaten entdeckte. Hier ist jedesmal da, wo die Zahl 20

bei deiu Monatszeidien durch die re^elmassii^^e Auf'eiTianderfoli,'e der Daten

aiigezeisrt ist, neben dem Mouatszeichen eiii Zeitlien zii neheu, das die in

deu Abbibiunf^en 67, 08, 69 wiedergegebene Gestalt hat

Fs entsteht die FracfP, was dieae beiden Zeichen eigentlich bosageu,

and wie es kommt, dass sie in der Bedeutung „20" zusammentreffen.
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Das erste Zeichen gibt deRosny in teiiieiii YooabuUire de rBcriture

flieratique nh Synonym fur cimi. Tod, an.

Schellhas hftlt es far das Zeichen des Mondes, und auch Forstemann
ist der Anaioht, data Sohellhas in ihm ^mit Sieherheif* den Mond ei^

kannt babe.

Dass dm Zeichen in der Keihe der Tageszeichen irgendwo als Synonym

fur rtVii, ^Tod*^, vorkame, ist mir nicbt bekannt Seine Aehnlichkeit mit

dem Zeichen dmi ist aber sweifelloB, nnd ward anch achon Ton Oyrna

Tliomaa so erkannt

Dass das Zeichen den Mond bcdeute, dafflr glaubten Schellhas

und auch FOrstemann cine Ix-sundere Stutze darin zu finden, dass

das Zeichen gleichzeitig auch 20 hedeute, deun der Mayamoiiat zahlo ja

20 Ta^e. I'm dies zuniichst aus dein Wege zu raumen, eriimere ich

darun, dass der Zeitraum von zwanzig Ta^jen mit den Phasen ties Mundes

absolut nichts zu thun hat. Wir kennen von der eiuheiinischen Literatur

der Maya zu wenig. Aber ich bezweifle, dass das ^Vurt „Mond", in

alter Zeit oder von kuiidigoii Leuten jemals fiir den Zeitraum von

'^0 Tagen augewendet ward, ebeuso wie ii h bestimmt weiss, dass das mexi-

kanincbe Wort metztli nienials fiir dii-seu Zeitraum vorwendet wordeii ist.

L)ie Spanier freilich, die den Zeitraum yoq 20 Tagen dun ^mexikauisciiun

Seltr, Gfrfmmelto Abluuidliiiig«o I. 26

r

Digitized by Google



40sS • IMIiter AbtaliBilt: Kaiandtt und'raaroi^jpbMipBntiiflbmg.

Monat'" nemien, verwechseln dip beideii Bogriffo fortwahrend. Der Zeit-

rauni von „'20 Tai^eii'^ dagogeu heisst in der Mayasprache uinal. Und
dies Wort ireht auf diosolbe Wurzei zuriick, wie das gloich zu erwahnende

Wort tur „"2(>, niinilich auf die Wurzei ^Mann". Landa unterseheidet

bestimtnt das Wort u, den Monat von 30 Tagen, und uinal, dea Zeitraom

von 20 Taj!:en.

Die Behauptung, dass das Zeiohen den ^Mond" bedeute, irnindpt

Schellhas niif die Abb. 70, die in der Dresdener Handsohrift nnd audi

sonst vielfacli vorkommt. „Da8 viereckige Schiid", sa^t er. ^stellt den

liimmel dar, die unten damn hnngenden scbwarzen und weissen K5rper

siiid Wolken, aus donen der Regen in Form der Zickzacklinien fSllt. Das

Zeiclieii in diesen Wolken links ist die Sonne. Das Zeichen rechts ist

dariiach leicbt zu douten: os ist dor Mond."

Da88 da>5 viereckii;t' Scliild den Hininiel bedeutet. ist ricbtig. Die

Figuren darin stelleii vielleiclit Sternltildcr dar. Herr Professor Fdrstc-

mann m6pht(> d;iriii die Zeichen der sieben J^lancten sohon. Dcm kann ich

freilich vor der iiaud nitlit i^anz beijtflichten. Dass aber die unten daran

hangenden schwarzen und weissen Ktirper die Wolken liedenton, ist einfach

ein Unding. i^irgends wind in aztekischen oder Maya-I )arsteHun2:en Wolkea
in dieser Weise ab^ii'ebilib't worden. Wio kamon anch die Wolken dazu,

die eine sclnvarz, die andere weiss — oder. wie an verscbiedenon Stellen

der Handscbrift deutiich Hiehtbar, gelb oder rotb — abgebildet zu werden?

D ie bidden Felder symbulisiren das Helle und das Dunkle. violleicbt

nchtiger Osten nnd Westen, die Ifeuion der aufgtdienden inid die der

untergebenden Sonne. Das Zeit lieiu das auf der linken S(dte in der Mittf

der beiden Felder zu seheu ist, ist alJerdiugs die bonne oder der Tag. aber

das Zoicben rechts, das so dem Todtenscbftdel iihnelt, ist einfacli die

Nacbt Tag und Nacbt, Sonuengott uiul Todesgott, dus sind di** boiden

Gegensatze, die die zentralamerikanisi he Voi-stelbmg sii^h fortwahrend

wiederholt. Wio die Mexikaner (b ii Sonnengotf kauni nialen. ohne ihm den
Todesgoft gegenQborzusfelbMi , wie wir im Codex 'Pro den Licbt- und
Himmelsgott lf2avifid jedei"/A'\\ nelten deni Todesgott seheii, so zeiehnet der

Zeatralaiuerikaner aucb nicht den Tag. ohne die Nacht rlaneben zu setzen.

Schellhas bat nenerdings nocb einen bosondert-n (irutul fiir seine

Ansicbt darin gefnnden, diiss. wie er meint. dies Zeichen den Ktipf des

Gottes mit <,leiu nk/jal-'Avirli^w (bir<rtdb\ don er deshalb fiir den Mond-
gott bait. Ich glaul)e, ich habe oben nacbgewiesen, dass dieser Gott der

Herr des Lebens. der Prieistef, <b>r Tfzmtnid ist. Und was den Ko]>f dieses

Gottes angeht. so kornnit allerdings an niaiireren Stelleu in der Dresdeuer

Handscbrift eine Hieroglyphe von ibtn \i>r, in welclier das Auge in dor

I'orm Abb. 71 dargestellt ist
:
siehe Abb. ,s8—90>. Aber, wohlverstanden,

von der blossliegenderj Zahnreihe ihnuntt'f, ilie ein charakferistiscbes Kenn-

zeichen der Hieroglyphe fur 20 ist, zeigt auch diese Hieroglyphe keine Spur.
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In den Mayasprachen — zwar nicht in der Sprache des eigentlichen

Yucatan, aber in den Mayasprachen von Guatemala — heisst „20" hun

uinicy hun vinakj „ein Mann"' — von der Thatsache nus. die flbprhaupt

zum vigesiraalen Zahlensystem gefuhrt bat, der Thatsache, dass ein Mann an

riugem uud Zehen zusammeii 20 zahlt. Und ein Mann, das bedeuten auob

Abb. 85— 88. Itzunniu. Dresdener Haodscbrift Sja, 9b, 5c, 14b.

^1

Abb. 81), 90. Itzamnd.

Dntdemr Hmdseluift Me, 16b.

^ COBA i

Abb. 91. Ah Kinchil Coba,

Recent des KaUtn 18 dhtm,'

{CkOam Balam von Ifaoi (Ms.).

die beiden oben angefiibrtcii Zeicln-ii fur "JO. DtT Xami isf tVeilicb nirht in

seiner jjanzon Fignr gczcichnet. Tn vei t'iiifachh'r W cisc ist fiir <b'n i;an/.eii

Mensc'hcn nnr der Kopf gest-t/.t. Diescr Kopf liat allerdiugs liior selir

inerkwilrdige Ziige. l-'r /,('i<;r die fi'i'ilii'^'^'ndeii griiisenden ZiUiiU' eiiics

fleischb)seu Schadols. und die Aui^cnliolilc isr b-cr. Idi liabc dcsbalb

frflher dieses Zeichen als den Kopf doH erbeutetcn ir't'ind)'>. aU den

26'
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Scbadel des dem Gotte dargebrachteo Opfers betrachtet, indera ich

die loeren Aagenhdhlen ah blatende ansab, aus denen das An^e heraue-

gebolirt lat Denn dass das Hcrausreisaen der Augen ein bekanoies Symbol

dea OpforH ist, babe iob oben schon Gelegenbeit gebabt, anznfBhren. Icb

bin noch heate der Meinnng, dass eine AugenhOhle, wie wir sie in den

Abbildungen 64—66 seben, in der That in vielen F&Ilen als leere blutende,

als eine, aus der das Auge heraasgebohrt wordon ist, anzuseben ist. Ich

bin z. B. Qberzeugt, dass das fflr die oben angefahrte Ilierf^yphe Itzamna''»

auf Blatt 14 c der Dresdencr Handschrift zutrifft. Denn noch in sp&ter

Zeit, in den BAobem des Chilam Balam wird die Periode, in der dem Text

der Bilc-her naoh der Gott Itzamnd Recent ist, der Katun 13 ahau, darob

das Bild eines Kdnisrs — Kin chil Coba d. h. wohl Ah kin chil Coba, ge-

nannt — bezeicbnet, dessen Augenbdhlen leer und blutond sind, und in

dessen rechtem Auge ein Pfeil steckt (Abb. 91). Ich gebe aber su, dass

noch eino andere Deutung fflr den Kopf mit den Todtenzfthnen und der

leeren Augenhd}d(> nir)<]:lich ist. £r kann auch eine Figur bedeuten sollen^

die noch nichtLeben bekommen bat, der die Augen noch nicht ein-

geeetzt worden sind.

Auf den Blftttem 18*— 11* des Codex Tro findet sich eine grSssere

Reihe von Darstellungen, die Cyrus Thomas auf das Anfertigen holzorner

Gdtzenbilder bezogen bat. Es wurdo dm, wie Land a uns erzahlt, von

den Yukateken als ein besonders schwieriges und gef^hrliches Gcscbaft

ang^est'htn — ohne Zweifel deshalb, weil das Ganze als eine heilige

Handlung betraehtot wurde, und ein Yersehen, wie es ja dem Arbeiter

leicht passiren konnte, sich als ein Sakrilcg, als eine Beleidigung der

Gotter, darstellte inid die ontsprechenden Strafen nach Rich zog. Die

Kiinstlcr ubornahiiieii doshalh, wie Tjaiida angibt, nur ung'orn oineu solchen

Aiiftrau;, \vur(l(Mi diifiir aber auch. wenn sif» sich boroit findnn liesson, sehr

reich bezahlt. Die Bussflbungeu uud Kastoiungen, dcrcn sich der Auftrag-

geber, wie die Ki'histlor zu diesem Zwecke untorzieheii nuissten, die

sonstigen religidsen Ziiriinonieiu die hiorbei vorgenomiiieii, die Vorsichts-

massregeln, die ergriffeii wurUeu, sowie die oiuzelnen Stadien der Aus-

fahrung der Arbeit die scheinon auf don Blattern 18*— 11* des Codex

Tro dargostf lit wordeii zu sein. Dabei ist nun, wie es scheint, die Herairs-

arbeitung der Figur in Toroinfaehter Weise angedeutet. Die Reiheii der

dort ilarsrestelltpii Cf'irtcr — das sind jedenfalls dicjcnii^rii, die zuerst

ludxenie ( itit/.fnhildcr i^cmaelit haben, und die um Hilfe fiir die rirbtige

Aiisfiihruiig der Arht-ii augt'rui'oii werden, — liaben statt einer gauzen

Figur nur eiuen Kopf in der Hand, den sie bald mit der Axt, bald mit

eineni spitzen \York7.nni; aus Kiu^ohen boarbeiten. \Yeil unter diesen

Bildi rn auch das Bt arlu'lten mit rinrui Knochendolch vorkommt, uud die

Spitzo dieses Werkzeims iinuu'r i^crado in das Auge ein^-esefzt wird. da

auBserdeni iu dem darubersteheudeu Texte die Hierogljphe des Bohreua
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(rgl. Abb. 43, oben S. 396) mehrfodi rorkommt, so habe ich diese Bildar

frOher dem Ausbohren des Augos Terglichen, das wir in mexikanisdlflll

Bildersehriften dargestellt sehen, and daa dort nichts anderas ala ain

Sinnbild des Opfers ist. Ich bin aber dooh jetzt der Memuiig, daas dieaer

Yergleich hier nicht zutrifft, dass die von Cyrna Thomfta aiigendjiuiiaiia

Deutung dieser Bilder die richtige ist

F&r den Punkt, der uns hier interessirt, ist es nun von Bedeutung,

dass an diesen Stellen die Bearbeitiing des Xopfes mit der Axt in dem

Text daruber bald darch dio Hierogiyphe Abb. 73, 74, bald durch die

Hieroglypho Abb. 77, 78, bald durch beide zusammen ausgedrQckt wird.

Die erste Hierogiyphe (Abb. 73. 74) vergleicht sich der Hierogiyphe

Abb. 72» die Codex Tro 24*c gebraucht wird, um das Fallen eines Baumes

sa Teranschaulichen. Es ist klar, dass das Element, das in den Ab-

bildnngen 73, 74 neben der Axt zu sehen ist, und das nichts anderes als

auser erstes Zeichen filr zwanzig ist, der hieroglyphische Ausdruck f&r

den Kopf ist, den die daruuter im Bild dargestellten Gottheiten in der

Hand halten, und der, wie cs scheint, bei ihnen die Figor, das Gdtzenbild,

bezeichnen soil, das diese Gottheiten aus dem Holz anzufertigen im Begriff

«teheu. Als Variant© kommt fur diese Hierogiyphe die Abb. 75 vor, die

alle wesentlichen Elemante der Abb. 73, 74 — Axt, leere oder blutende

Aagenhdhle, Zahnreihe — ebenfalls enth&lt, nur dass die rechte H&lfte

des Zeichens gleichsam aufgelost und in die L&nge gezogen ist. Ein paar

Uebergangsformen habe ich in den Abbildungen 75a — c zusammengestellt.

Andere sehr eigenthdmliche Yarianten sind dio Abbildungen 76 und 79,

die, wie es scheint, deutlioh einen abgesohnittauen Kopt mit dem sackigea

Fleischrande darstellen.

Was die zweite Hioroglyphe Abb. 77, 16 bedeutet, rlariil»er wage icli

keine bestlmmte Muthmassung zu aussern. Das Element, das man in dor

ontfTea Haifte ^ioht, haben wir oben als Hieroglypho des Wurfbretts er-

kaniit (sif'he S. .^i)8. 309). Wir haben aber fnilier sehon gesehen (vgl.

i>. 376), dass es auch den Begriff „schlagen, treffen*". und wahrsrlioinlicli

anch ^werfen"* zu iiberniitteln -^ iKMnt. Als Yariauten der Hierogiyphe

Abb. 77, 78 kouinien die Formeu Abb. 78a— c vor.

Die Hieroglyjihe Abb. 73, 74. die, naeh der Art ibres Y'orkoniniens,

mit „ ein en Men so ben sclinitzen"* iibersetzt werdeii kumi, boweist,

dass iinser erstes ZeicbiMi fur zwanzig, <bis Element, das oben in don Ab-

bildungen G4~j)(; wiedergegeben ist, niclits anderes als „Menscli'^ be-

deutet, also eine direkte Yeransfliaulicluing des Wnrtes uinal. bezw. des

Quiche hun vinak „e\n Menach'^ » 20, ist und mit dem Monde absolut

oichts zu thun liat.

Das zweite Zeichen fflr zwanzig, das oben in den Abbildiuigen 07

^viedergegeben ist, scheint denselben Begriff, die voile Person, den MenscboTt,

dadurch zum Auodruok zu bringen, daaa zwei Augen geseichnet sind, durch
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eino (lop})»>lte Umrihidorung oder diirrh oino Puiiktreihe mit eiuauder ver-

kettet und dadurch als zusammeni^M h n ig erklart.*)

Beide Zeichon, den Kopf mit dcii ioeren AugenhShlen und die boideit

Augen, findcn wir, und zwar voUkoiriTneTi synonym, in ziisammengesetzten

Hioroglyphpu, in dio sio also das Element ^MauQ^ oder ^Mensch'' einfillireo.

Ich habo darauf ohcn mehrfach hingewiesen. Man vora:lfnche dio Hiero-

glyphe des Jagers (Abb. 55 oben S. 390), die Hioroglypiieu der Mt^nsclien-

eulo (Abb. 11, S. 375 und U), JO und 21, oben S. 392; vgl. ausserdem

Abb. 47 und 49, 51 bis 53). ^sur ist begroifliclior Woisf* aus okonomischen

Rflcksichten der Kopf mit den leeren Auj!:enlio}ilen liier je(b»snial nicht iu

voller Form, sondeni in der autgclosten und in dio Liiuge gezogenen Form

der Abb. 75 dara:estellt. Und als Varianten erscheinen Formeu, wie

Abb. 52 (oben S. 3!>t;) und das Element, das man in dem vorderen Tbeil

der Hierofrlypheu Abb. 11 (S. 375) und 47 (S. my) sieht, bei denen icli

mir noch nicht klar bin, ob diese Elemente nur kalligraphische Varianten

darstellen, oder ob ihnen eine eigene Bedeutun},' innewohnt. Zum Schluss

erlanbft icb mir noch als weiteren Beweis fOr das oben (iessagti^ anzufilhren,

da.ss sieh fiir da.s /eichen Abb. 83, das als Zeichen des die Blitzfackel

tragenden Hininielhundes, bezw. des Beils in der Hand Chac^n^ erscheint,

und das als ein Element die aufgeloste Form des Kopfes mit den leeren

Aurronb^blen, des ersten Zeichens filr i?f). cntliiilt, auf Hlatt 35c der

Dresilener llandsclirift die Yariaiitc Altb. S4 fiudet, die statt des Kiipfes

mit don leeren Augenhohleii eine ganz«' menschliche Figur zeigr. hei der

der Kopf allerdings mir angedeutet ist, ahnlicb wie bei dem, wohl mit kiiust-

lichem Kopfe gedachten Mumienbdudel auf Blatt 41 des Codex Cortes.

1) Diese Bemerkung ist als riebt^ nor far das als einzelner Bestandtheil io

7nsart\mengesptzten Hieroglypbcn vorkommcnde Element Abb. 81, n2 anzusehen,

abcr uieht fiir die von mir ralschlich als Zeicheu fUr „2wanzig'* betrachtete, in

Wahrheit den Vorabend bezeichnende Figur Abb. 07—69.
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5.

Der Cbarakter der aztekisclien and der Maya-

Handschriften.

ZaiMiift fBr £tliiio]ogie. 'XX. (1888.) Sdto 1*10.

Dif Art uikI Weise, wio in iiiexiknii is( In n i landschriften eineni Ge-

dajikeu Ausdruck {^'e^'ebtui wirU, hat man in neuerur Zeit niclit un])asseml

einera Rebus vergliclicn. In der That die Bilder, mit wolchen iin Codex

Meiidoza die Kainen von PtTsoiien und Orteii wiederg^ L':t lien werdcn, sind

iiebu<5 ini eij^entliohen Sinno, Wort rebus oder Si 11i mi rebus. Fur die

einzeluen Worte oder Silben. juis deiien der X nii " les Orts oder der

Person besteht. treten die liUder von Gegeiistanden gleicher Bononnuiij^

oder jLrleiehen Klanges ein, uTiter Nichtberucksichtigung, bezw. absi lit-

licher liiiitenansetzAing der Vorstelliins^. welclie das betrefTende Wort <n\i-i-

die betrt'tVende Sillie repriisentirt. leli fiihre als iieispm ie die Urtsnameu

<^u<iulititlan^ i^uauhnuuac, ioUantzinco, Xilotcpcr. Tqyeyacac und Tetzcoco

(Abb. 1— ()) an. Die beiden ersten Nanien li I nten „am Wnlde" nnd

siod ^usainiiHMigesetzt ans den Silben qiutuh (N\ urzel iles Wortes quauul^

.Banm". ^Wuld") uud aus den !'i sijn ^irionen tl<in nnd natiae, dio beide

-in, an, bei" bedetiten. Doni eiiL-,jiH'i ln-iid zei<;on die Bibber fAbb. 1 und 2)

uns aiich einen Bauni, Aber die Silbe tlan ist ausgedrucki durch zwei

Ziduireihen. denn tlnn-tii lieisst der „Zalin". Und die SiIIm. ?//rM«c ist auaire-

drflcktdurch eiue ^lundotlnung niit dein ZuuLrelchen vhivui, *iab allgeniein aU
Zeichen der Rede fungirt; denn nauati lieisst «die doutliclie Rede".

ToUantzinco bedeutet „Kiein-Tollan", und Tollan aelh&i bedeutet „Ori wo

Hinsen wachsen''. Demgeiniiss zeiift uns das I?ild (Abb. 3) ein iiundel

lbns«Mi. aber die Endung tzi/ico, _kb'in'\ isi dureh den Hintern eines

MeurichiMi ausgedrilckt, denn tzintli beisst .jb'r Hintere". Xilotepec haihut

,Ort des juntfen Maiskolbens" uml wird tiutsprechend dureb oine (mit

gniuer Farbe <^'einalte) Fi-^nr. die iilterall alt* Zeichen dew Berges (tepetl)

fuDgirt \\u<\ (iureli zwui junge >hiiskolbcn (.n'lotl) mit den grossen heraus-

haDi;endeii Xarbenbiiscbeln (Aldj. -[) bieruglypiiisch (largestellt. Tepeyacac

heis!<t „aii dein Bergvorsprung " oder ..an 'b r Ib rgsjtitzo'*, zusammeugesetzt

aas dem Worte tepeU ^Berg" uud yacaUi nNase", und wird dem ent-
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eprochoiid (lurch das Zeichen des Berges (grfln gemalt) mit einer (braun

gemalton) Naae daran (Abb. 5) zum Ausdruck gebracht. Tetzcoco wird

von dem Schreiber des Codex Ramirez mit einem Worte tetzcolU^ das eiiu-

Art Kraut oder Blume bedeute, in Zusammenhaug gebracht und geht auf

den Verbalstamm tetzicoua zurflck, von dem u. A. das Yerbalnomen tetzicn

„el que detiene a otro** abgeloitet iat. Weil der Name aber auch an das

(vermuthlich aus tetecaUx entstandene) Wort tetscalli ^Fels* anklingt, so

wurde er durch einen in drei Spitzen getheilten und mit der doppolten

Farbe des Steins gemalton Berg und zwei Blnmen darauf (Abb. 6) zur

Anschauung gebracht. Die Silbe co, welche „\n, an*' bedeutet, ist in

der gauzen Reihe nicht ausgedrflckt Sie versteht sich Ton selbst, da der

Leser der Haadschrift aus dem ganzen Bilde ersieht, daas es sich um
Ortsnamen handelt

Unter den BegrUf des Rebas f&Ut in gewisser Weite anch die Art,

vie die altoi Hezikaner ihre G5tter mit Attributen snntatteten and mit

Sjmboleii amgaben. Eb lieiiet das religiose Denken und Fflhlen dieeer

aHen OOtaeimibetOT doeh an gering anschlagen, wean die apaniedieii

Eroberer und die mAnehisdhen Apoatel annahmen, due die gOttliche Haclit»

die miter ^eiein oder Jenem Kamen Terelirt iniide, andi in der leheue-

Uehen oder bisarren Form gedaeht worde, in welcher der GotI in Stein

gelianen oder in den Handieliriften daigeeteUt wurde. Im Gegentiidl:

GMchtsbildung, Bemalung, Schmuck, WafPen, Gerlthe, die dem Gott ge-

. geben oder die neben ihm angebraeht wurden, — alnd alles nwr MStlel,

um den Gott an charakteritiren, nm in der unbebilflieben Weiee einer

•ymbolisehen Sehrift die Eigensciiaften und die beeondere Katur dee

Cbttes mm Auedruek an bringen. Eb ist das, wie gesagt, in gewisser

Weiae aseh ein Rebus, aber kein Wortrebus melir, sondem ein Gednnken-
rebns.
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Wtt nim die guien Ilandschriften und die DarateUuDgen der H<nni-

meote aogeht, so muss ich, im Gegensatz zu einer jOngst anigesprocbenen

Amicbt, entscbieden behaupten, dass die Spraehe denelben, wenigstens in

ilmr flberwiegenden Mebrheit, eiitHchieden unter den letzteren Begriff,

den des Gedankenrebus, fUlt Wenn wir anf den ersten BlUteni dee

Codex Mendoza eine Anzalil von .Tahren mit ihron Zeiclion angegebon

fioden, daneben das Hild eines KDnigs mit seiner Namens-Hicroglyphe,

oud ihm gegenllber die Hieroglyphen einer Anzahl von StSdten und Ort-

sehaften, und vor jeder das Bild dea brennenden Tempels, das Symbol

der Unterwerfong oder Zerstorung, so l&sst sich dies kaum mehr in eineii

spracUiohen Satz zusammenbriugen. Es ist Spracli«> in Bildern und Sym-

bolen, ein Gedankenrebus, bedeutend, dass der Kdui^:; dieses Xamens so

vnd 80 lange regierte und die und die SiSdte unterwarf. Noch deutlicher

tragen den Charakter des Gedankenrebus die hinteren Bl&tter des Codex

Mendoza, wo wir nebon den Hieroglyphen der 8tadte die Zahl und den

Charakter der von ihnea su leistcnden Tribute in deutlicben Bildern oder

verst&ndlicben Symbolen nng^ogeben finden. Und ebenso die anderen.

Die einxelnen Hieroglyphen (Orts- nnd Personen-Namen) reprJlsentiren

eine Art von Silbenscbrift in Bildern, — vielleicht, in mancben Hand'

schriften (Codex Viennensis nnd den verwandten), auch die einzelnen

%mbole, — aber der Gesammtinhalt erhebt sich nicht flber den Charakter

einer bildlichen und symbolischen Darstellung; zusammenhftngende S&tse

nod in der oben erlauterten AVeise nicht geschrieben worden.

Hinsiehtlich der MayarHandsohriften bat Valentin i schon im Jahre 1880

die Ansicbt ausgesprochen, dass das hieroglyphische Alphabet, welches in

dem Geschlchtswerk des Bischofs Landa flberliefert ist, spanisches Mach-

werk sei. Thatsache ist, dass die Versuche, mit Hilfo dieses Alphabets

die Maya-HandHchriften zu entziffern, vollst^ndig missgliickt siod. Eincn

anderen Weg hat Professor Cyrus Thomas und in neuerer Zeit

Dr. Schellhas eingescblagen, n&mlich den des unabhftugi<^en Studiums

der Handsohriften selbst, und <ler Lctztore hat als seine Ansicht aus-

gsspfochen, dass die Maya-Schrift im Prinzip ideographisch soi und sich

nor zur VervolktHndigung der ideographischen Hieroglyphen-Bilder viei-

leicht einer Aniabl feststebender pbonetischer Zeichen bediene. Auch ich

babe die Ueberzeii^mg gewonnen nnd ^ic in einem frflheren Vortrage

sogsiprochen, dass die Maya-Hteroglyphen wesentlich ideographiacber

Natur sind. Wie wir indes eben an den aztekischen Handschriften ge-

•eben baben, vertragt sich eine im Allgemeinon ideographische Schreib-

veise sehr wobl mit pbonetischer Konstitution der einzehieu Hieroglyphen,

vad es wire zuvdrderst nocb erst zu prflfcn. was man in dieser Bexiebung

Ton den Haya-Hieroglypben au urtheilen hat.

Hier mdchte ich nun, obne im Prinzip zu vemeinen, dass phonetiscb

konstitnirte Uieroglypben mOglicb sind und aucb Torkommen, — ioh wflrde
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Bolche Au all rornt auf t^ewissoii St«»in-Inschrifton suchen, wo man wonij^stens

vermutlieu konnto, <lass Nauieu von Personen und Ortscliat'ttm eiue ge-

wisse Kollo spieliMi wordon, — doch als nieiue Ansioht aussprechen, dass

in den (ibliclK'n IIiero<^lypii<>u dev HandnchrifteQ phouetisclie ElemeDte

fehlen und nur vereinzelt anziitrerton sind.

Es iit'p^t das gewisserniHSsen in der Xatur der Sache. Da in dt-r

Maya-S})rache die nieisten Dingworter Mouosyllaba sin«l oder dnrch eiue

beschriinkte kh'inu Zahl von Suffixen von Monosyllabis sich ableitcn. so

boteu die ia eiuem Worte enthaltenen Yorsteliuugs-Klemente fur die

soliriftliclie Uiiterscheidung entscliitMlcii nifhr und Icicliter zu vt'rwerfhfnde

Mittel tlar, als aus deni Klang der WOrtf ircwunnen NV(>rden koimten.

Wir keniien oine Aiizahl von 11 ii'ri»giy|)lien. deren Lautwertli niit

Siclierlieit festtri'stellt, ;;Ldt«'ii dari', und bci denen wir aucli iiber die Be-

deutung der Worto ini Allgenieinen iiit lit ini Unklaren sind. Das sind

die Von T^anda nns liberlieferten Hieroglyplien der Monatsnanien. Ilier

zeii^t sicli uiuu dass eiusilltiij:*' Worte durcli, aus uifhicren Klenieuten be-

stelieude 11 ieroi: I vplieu. uu-hrsilljige durcli einlieitlielu' /eiclien wiedt-r-

ge^ebi u sind. Die drei Monate ija.i; zuc. ceh werdeu dureh <lio liiero-

glyphen Aid). 7, 8. ansgedriiekt. Der untere Theil der Hieroglyphe ist

iu alien drui dersulbe uud identit^ch mit deiu Tageszeicheii cauac. Der
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obere Theil der erstou Hieruglyphe komint auch in der Hieroglypbe des

MonatsDamens ^au-^'n (Abb. 10, 11) vor, und da der untoro Thoil des letzteren

Hieroglyphe, wie es scheint, kin, „den Tag** oder „die Sonne**, bezeichnet^

so mdcbte man scbliessen, dass das Element Abb. 12 in der Thnt mit yaa

flberaetzt werden muss, ein "Wort, welches „grfln" oder ^blau", aber auch

„dis erste, urspriingliche'' bedoutet. Die oberen Theile der beiden andereu

Hierofjlyphen kehren in einer Heihe von vier Elementen (Abb. 13— 16)

wieder. welche (wie schon Schellhas erkannte) rait den vier Himmels-

richtungen, die durch die Hieroglyphen Abb. 18--*21 bezeiehnet werden,

in dor Weise ziisammengeordnet sind, dass sie den wechselndeu Hestand-

theil soiist g-leichartiger Hieroglyphen bilden, die in dor Begleitung der

^ennniit*'!! Hie-roglyphen der vier HimmeUrichtungoii auftretf»n. Das

K'-'dient, von dem ich ebcn i^esagt babe, dass es vornmthlich den Laut-

wtTth i/ax hat, cntspricbt in ganz gleichor Weiso oiner fiinfton Himniels-

riclitnng, die auf den cinantler organzendon Tafehi des Codex Tro iit>

und des Codex Cortes '2'2 in der Koibe der Hierogiyphou der Himmels-

hclitungeu zu sehen ist un<l die Cestalt dor Abb. 17 hat. Da diejenij^en

Gegenstftnde, welche mit einer der vier Haupt-Himmelsrichtun^eu in Ver-

bindung gebracht wurdeu, von den Maya durcli t ine bestininite Farbe nm-

gezeichnpt wtirden, — und zwar dergestalt, da-^s den, dureh die Tages-

zeiclien katij muluc, ir, cavae bezeichneten iiiniinulsrichtuugeii, die all-

gemein mit den Hiininelsrichtungen lakin Osten, .rnma7t Norden, chikin

Wosten. nohol Sudeii ideiitifizirt werden, die Farbeu chac ^roth"", zac ^weiss",

«k ^ischwarz", kan „gelb" entsprechen — , so liegt die Verniuthung uahe,

da«9 die Elernente Abb. 13—16 eben diese vier Farben bezoichnen. Da
weiter von diesen vier Elementen die Abb. 14 in der Hieroglypli(« de.s

MoDatsnamens zac weirs'*, die Ahb. 1J5 in dt>r des Monatsnnmens ceh

,Hir5!ch'^. d. i. des rothen Tliieres, ausserdein Abl). 1') als auszeitdmendes

Merkmal iu der Hioroglyphe einer (tottin vorkonimt (Abb. JS). rlner lie-

gleiteriii des (7iac. die im Codex Dresden <i7a und 74 mit rothcr Farbe

and iiiit Tigertatzen dargestellt wird, so lit'}i;t die weitore Vermutiiuiiir iiahe.

dass eben das Element Abb. 14 den Lautwerth zac „\veisH". flas Element

Ahb. 13 den Lautwerth c/iac ..roth" nnd dementspriMduMHl die Abb. 16

und 15 bezw. dfn Lautwerth kan ^gflb" und ek „s( hwurz' habeu. Die

Zeichen <ler Himmtdsrichtungeu Abb. 18—21 mQssen , wie jetzt wohl

k sicher festi^est(dlt angenommen werden kann. lah'n „(>!<fen'*, .raman

^Norden", chikin ^Westen", nf'>hol „SQden'^ ^^elescn werden. Weun nun

in der Tiiat den oben in Ablt. 13—16 \viederi:e;;ehenen I'Jemt'uten di<i

Bedeutimire!! rutii'^. „wei88~, ^schwai-/.", ^ixelh" /nkommeu, so wilrden da-

mit die Farbeu auf die Himmelsnrhtum^eii in derselben Weise bozogen

•ein, als es Lan<la iu seiner ^Kelacion de lasCnsas de Yucatan" bei der

Bhs( iireibung der u?/«/y/'_'ya^-Zarimonien 'du ii S. 'M'l ) ansjibt. Die t'unfte

Himmelarichtaog Abb. 17, von der im Codex Cortos 22 die Yarianten
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Abb. *22, 23 vorkommen, bezeichnet ohno Zweif«l die Senkrecbte oder die

Mitte, die Bewegnng von oben nach untcn oder too anten nach oben. Ihr ist,

wie aus Codex Tro 30— 31 d und 14b c horvor^'(»lit, entsprechend das

Element Ahh. 12 koordinirt, welchem wir den Lautwerth yor, dL h. die

Farbe ngrfln" oder „biaa'^ zuschreiben, — die Pjirbe dos Himmele nnd

dea Himmelsbaumes, des yn.rcy oder der Ceiba (Bombax Oeiba).

In den besprocheneu Fallen haben wir also, wie es scheint, hiero-

glyphische Elemente mit bestimmtem Lautwerth, and io der Abb. 10, 11

sogar eine phonetisch konstituirte Hieroglyphe Tor uns. Daraas folgt aber

keineswegs, dass die genanntan £lemente nur in dieser phonetisehen Be-

deutung gobraucht werden konnen, noch weniger dflrfen wir ohne W(»itcrei

Toraussetzea, dass, wo hiernach durch den Wortlaut eine phonetische Kon«
stitution angezeigt erschiene, eine solche auch nothwendig eintreien mura.

Im AUgemeinen stehen in der Schrift die Yorstellungs-Elemente durchaus

an orster Stelle. Selbst, wo phonetische Konstitution nahe zu liegen

scheint. So folgt in der Heilio der Monatsnamen hinter dein yajtkin

(der grflnen oder ersten Sonne) sechs Monate sp&ter der kankin (die

gelbe oder reife Sonne). In der Hieroglyphe dieses Namens ist aber

weder das Element kan ^gelb", noch das Element kin ^Sonne'' enthalten,

sondern zwei andere (Abb. 24, 25), von denen das eine, das Hauptelement,

bloss noch in der Hieroglyphe desHandeB (Codex Dresden 7 a, 13 c, 21 b)

Torkommt.

Das Olrichp pr;iiht sich aus der Betrachtung der Hioroglyphon, mit

welchen in den Haridsclirifton die darj^estellten gtUtlicheii oder mythischen

Personen bezeichnet siiid. In der weitaus uber\vie«,'enden Mehrzalil der

Ffillo zeiq-en diese den Kopf <ler betreffenden Fi<!;iir. nur in dor Regal

verseheu mit eiiiein oder dern andeien aiis/.eielinenden Merkmal. ilas aber

an keiner Stelle eine He/.iehuni; auf eine bestimmte Namcnsform ver-

muthen lasst. Ho zeigt die Hieroirlyjilio dos Jaguars (Abb. 20) den Kopf
dieses Tlu«>r(>9 nnd davor das Element chac „roth*', — vormuthlich, weil

der JaiiTiiar als der rotlie g-cdarht ist. als welcher er auch iiii Codex

Dresden 47 reehts uuten aljgebiidet ist. Die Hieroglyphe des Vogels

ini Codex Dresden 8a (3) (Abb. 27) zeii^t denselben kahlen Yopfelkopf. mit

einer Art Sciileife auf dein Schnabelfirst, die auch der Kopf der i* igur

zeiirt Die oben erwiihnte, in der Gesellschaft des Regengottes erscheinende.

\\ asser ans oinoni Kruge ausfriossende, rothgemalte und mit Jag^uarkrallen

versehene alte (iOttin ist hieroglyphiseh (vgl. Abb. 28) durch den Koyif

einer alteu Frau ausgedrCickt, mit dem mehrfach erwahnten auszeichm n i* u

Merkmal Abb. 13, welchem wir obon den Fantwerth chac „roth" beiletfteiu

Die Ilieroglyphen einer anderen. im(!odox Tro ebunlalla als rTroisin (Abb. 29),

ill (b-r Dresdoner Handschrift, wie es scheint, ju»^endlu'her (hirg^estelitoii

<T(»ttin '/,ei*^t einen abiiliehen Frauenkopf und davor ab auszeiobnendes

Merkmal das Element Abb. 14, dum wir oben deo Lautwerth zac ,weiss*
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bt'ilcgten. Ein schwarzer Oott, dem meiner AubicM nach der Name
EkckuaJi beizulegen ist, well er im CodegL Tro niit einom SkorpioDschwans

gneiobnet ist und ekchuh im Maya der grosse schwarze Skorpion heisst, —
irt hiflfcglj^bisoh durch denselben prftgnaDten Eopf des Gottes mit dem
Zeidien tmu? davor (Abb. 30) bezeicbnet. EkcAuak ist der 6ott der Kakao>

pflanzar, der Kaufleute und Reisenden und, nach dem Priester Hernandes^
der beilige Geist, der die Erde mit dem anfiiHte, was sie nOtbig batte, —
d. b. der Qott dea Waobsthnme, des Gedeihens, des Beichtbums ; und inux

ist, wie ich unten erweisen werde, gleich seinem moxikanischen Aequi-

Taleote cipaetH^ das Symbol der Frncbtbarkeit. Den Gott mit dem kan-

Zeichen, der als Assisteiit des Licht- und Himmelsgottes lUamnd erscheint

and dessen Hieroglypbe (Abb. 31) das jngendlicbe Gesicht dieses Gottea

and davor das Symbol i)es Mossers zeigt, und den Gott mit dem Brand-

itreifen fiber dem Gesicht, dessen Hieroglypbe (Abb. 32) vor dem Kopf

des Gottes anscbeinend die Zabl 11 zeigt, habe ich schun in meinem

Mheren Aufsatze (ygl. oben 3. 395) erw&hnt. icb kaan diesen aucb dea

eigenthamlicben Gott anreihen, dessen Gesichtszilge wie Yon den Wiodungen

einer Schlange gebildet orscbeinen, und der in gewisser Weise den

Assistenten des Regengottes Choc biUiet. Aucb die Hieroglypbe dieses

Gottes (Abb. 33) zeigt den Kopf des Gottes und davor als anszeichnendes

Merkmal eine Figur, wie ein aiisgerissenes Auge. — Es ist, soweit icb

angenblicklicb die Sacbe zu uberseben im Stande bin, durcbaus nicbt immer

m6glich, festzn^tf'llen, worin denn die Natur dieses auszeicbnenden Merk-

mab bestebt, welches in der Hieroglypbe dem Kopf des Gottes boigeg:ebeii

ist, Dass es aber im Wesentlicben auf Vorstellungs-Elcmente. auf Kij^^en-

schaften und Bcziebungen des Gottes zurfickgebt, das imterliegt, meiue

ich, uacb dem Angefahrten keinem Zweifol.

Pflr die wesentlich ideograpbisebe Natur der Muya-Hieroglyplieti spricht

femer die Verwenduug gewisser gleichartiger Hieioj^lyphcu /,um Ausdnici^

sehr verschiedener Verhaltnisse. So gibt es eine Hieroglypbe, auf die wir

spStcr noch r.w spreohen kommen werden (Abb. 3i— 36), deren konbtituirmUe

Eleiru-nte von einer Matte uod dem, aus der Figur einer stiitzendon Hand

hervorgef^angeuen Bilde eines Trftgers gebildet wprdoii, die aber einersoits

(Codex Tro 20*, 19*c) das in einer Ruckontrage Tragen, bozw. Getragen-

'w**rden, andererseits (Codex Tro 22*, 21*d) das Sitzeu" auf einer Matte,

endiich noch (Codex Tro 16*a, 5*b) riiion Teinptd mit soiuem, aiif? eiaer

Matte oder aus Rohrf^eflecbt bestehendeiii Dach /.ur Auschaming bringt.

Auf den Bhittern (;.')— 6!>b dt-r Dri'sdeiicr Handschrif't wird ein©

Reih<' von HieroLjlypheu, welche Namen und Attribntc des liegengortrs

Otac geben, jedesmal eingeleitet dnrch die llieroj^l\ j)ht' Abb. 37. Lud

ebenso werden auf dem untercii Drittel der Blatter 29—41 derselben

Handaclirift die venvaiidten Hieroglyphengruppeu. widclie dort die Heibe

der C^c-DarstelluDgeu begleiten, jedesmal eiugeleitet durcb eine Hiero-
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glyplio. die, in den sekundftren Elenienten variirend, die Gestalt der

Abb. 3»—43 zeigt. Kudlich wird im Codex Perez 2—3 und 6— 7 eine

der eben erwahnten fihnliche Reibe von Darstellungen, — in welohen niir start

des Chac dor auch sonst als GenosM oder Vertreter dee letzteren auftrotende

Gott mit dera, aut* den Winduniren oiniT Schlange ijebildeten Gesicht (vj;!.

die Hioro<rlyphe Abb.33, oben S.410) eine RoUe spielt, — jedesnial cingeleitet

durcb die Hieroglyphe Abb. 44. Das llauptelement dieser Hieroglyphen stellt

ohne Zweifel eine geBcblossene Faiut dar. Auf die sekuod&reD Elemente

werde irii gleich nocli zu spreehen konirnon. Ks sind thcils Synonyme

des Mamies, tlieils solr lif iles Ve^n'l;*. Dureli die Faiist kiinnte djis Packen,

Greifen ziir AnschautiiiLr i^t brai lit sein. uml <iie ijaiize niero,i,Hyphe deni-

gemass <ltMi Fiinger, Krie';er. .liiirer liedeuteii. Das scheiiit auch aus den An-

fani^sdarstelliiiigi'n des sotri-iiaimreii .IaLr'lkalen<lers des Codex Tro (IS— ll»a)

hervorzii^^'elieii. %vo dir j )ar>t('lluii<,'eii des .lasers, der niit Spiess nnd ^^ urf-

brett zur .lai,^! aiisz,ielit oiler das \Vild i;el»uiiden auf deni Riieken heim-

bringt, tou llicroglypheugruppeu begleitet sind, die am Kopf die Hiero-
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glyphe Abb. 45 s6ig«ii, — eine den Torigen (e. E> der Abb. 39*) yollk<»iiiiD«D<

bomokig konttitnirte HieroglTpbe. Aber gleicbe, bomolog komtitairto

Hi«rogly]»b«n (Abb. 48—50) seben m ancb iin Codex Tvo $6—29*c veiv

'

vendet, we, wie ee scbehit, Eiobentng nnd Krieg dnrcb die Figur des

Todeagotte* nnd aeines AMUtenten, dei Gottee mit dem Brandslreifen m
iuchaauiig gebraobt sind» die mik dem Speer and der brennenden Fackel

4«n (dnreb Steinnnterlagei Sftnle oder Wand nut VerbindnngwHlck nnd

Jbfttendaeb beieiGhneton) Tempel nahen. Endlioh aehen vir im Codex

Tn 17e die gans gleicbe Hieroglypbe Abb. 47 erwendet, um die Kaateiung

mittela Durebsiebene Ton Robr dnreb die dnreblOcherte blntende Znnge

so beaeicbnen, — ein Yorgang, der an einer weit entfernten Stelle, Codex

Tro 17*b, dorcb die daaselbe Hanptelemeat, aber allerdings ein anderes

sekandtraa Mement enthaltende Hieroglypbe Abb. 46 gekennieidinet itt

— Solehe Yorkommnisse lasaen sicb Tereinigen, wenn man annimmt, wie

ich es ant^praeb, dasi die Ibja-Hierogljphen zn Lettom abbreviirto Bilder

siod. In einem Bilde baben yerscbiedene YorBtellnngen Banm. Das

Wort, das fertige Wort wenigetm, hat ietne eng begrenste Spbflre.

Noeb eindringlicber tpricbt fdr das Yorberrachen des ideographiseben

Elements die ungemeine Folle von Yarianten. Es kommt direkte Ersetsnng

einer Hieroglypbe dorcb eine andere, gans anders geartete vor. Ein

achdnes Beispiel dafUlr liefem die Beseichnnngen des Monats JUoan auf

den Blftttem 46—50 der Dresdener Handscbrift. Hier finden wir einmal

die Abb. 51, 52, welohe den Kopf dieses mythisoben Yogels seigen, so

vie er x. B. an der Tollen Figor im Codex Dresden 10a (Abb. 53) zu

^eben ist, — nor verbunden mit einem Element, welobes wir schon in der

Hieroglypbe der Himmelsriobtung von oben nach uiiten oder tod unten

nacb oben vorfanden (Abb. 17, 22, 23). Das andere Mai finden wir daffir

<Ue Hieroglypbe Abb. 54, deren Elemente — jedes einzelne, wie es scbeint

— nichts anderes bedeuten, als den Vogel oder <len sich Bewegonden,

Fliegenden. Noch haufiger int die Variation sekundarer Eienionto iu homo-

legen Reihen sonst gleichartiger Hieroglypben. Icli babe schon in meinem

origen Aufsatze hen orgehoben, dass gans allgemein die Elemente Abb. 55,

Abb. 5G und Abb. .')7— 51) Bynonyni auftreton. Es erkliirte sich nns das

*ehr einfach dadurch, dass Abb. 55 — eine Abbrevintur der Ay)b. GO —
nnd Abb. 56 8yinbole des Mannes sind, und dass audi dio beiden Augen

(Abb. 57—59) als Symbole des Mannes gebraucht warden. Icb wics dort

nseb, dass das Element. AbV». GO, eiiM' Hieroglyphe fiir die Zahl '20

itt, weil 20 die Zahi der Fiiiu< r und Zehen des Menschen ist. Ich

naebto dort nber schon darauf aufmerksain, da.ss auch die Abb. 62—64

den Torigen (insbesondere der. Abb. 55 uud 57) synonym gebraucht

werden, und ich kann diesen noch die Elemente Abb. 61, H5 und

liinzufilgen. Die Zoichuung, wie sie die Elemente Abb. Gl, 62,

^, 65s darbieten, erscheint ganz gewdhnlich an dera Hatse von Tdpfen
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und KrQgen, die Gegend der Hfindung markirend. Die Abb. 64 scheint

sich naturgem&88 als eine Zahnreihe zn geben. Die ganze Reihe dieser

homologen and den Ausdrficken fiir ^Mann^ Mensch*' synonym gebrauchtea

Elemente scheint demnach urspnlnglich Mund, Schlund, Bachen zu be-

deuten. Dafflr spricht auch^ dass die Hieroglyphe einer Gottheit, der,

wie icb meine, der Name Uac mitun ahau zukommt, einmal (Codex.

Dresden 28) durch einen Kopf mit offenem Rachen dargestellt ist, das

andero Mai (Codex Dresden 5 b) durch einen Eopf, der statt des Mundes

das Element Abb. 61 enth&lt DafOr spricht ferner, dass das Element

Abb. ()1 dem Element Abb. 73 synonym auftritt. Vgl. z. B. die in der-

selbeii Reihe (Codex Dresden 19—20b) homolog gebrauchten Hieroglyphen

Abb. 77, 78. Das Element Abb. 73 habe ich schon frflher als Symbol des

Messers erkannt, und ich habe damals schon anf die mexikanischen Dar-

stellungen des Messers verwiesen, welche die Schftrfe oder Schneide des-

selbeu durch cine an Boiner Kante angebrachte Zahnreihe zum Ausdruck

l)rin«;cn. Deu obi<;en Keihon ist aber nun noch, wie z. B. der Vergleich

der in derselben Reilio homolog gebrauchten Hieroglyphen Abb. 88—43
zeigt, eine weitere Reilie von Elementen, welche dem Ausdruck fur ^Mann,

Menseh'' gelegentlich synonym f^ehranclit werden, beizugesellon . ninnlich

die Reihe Abb. GG— 71 und Abb. 74. llier zeigt die Abb. fi6 eine Zeielinuiig,

die in ganz gleicber Weise auf dem Schnabel eines merkwiirdigen, ira Codex

Dresden 6— 7 b und mit menschliehem Loibe im Codex Cortes 20— 21 d

abgebildeten Vogels wiedcrkelirt. Abb. 74 bildet deu Haupttlieil der

Hieroglyphe, durch welche im Codex Dresden 1(5 — 17c, 17—Ibb und Codex

Tro llt--20c die auf den Prauengestalten hockenden Vdgel bezeicbni't

werden. Das Element tritt in den Attributen des Todesgottes und ver-

waiuiter (iestalten Tollatandig ftquivaU-nt dem Eulenkopf anf; wir haben

es ebt'ii in der ilieroglyidn* Abb. .i4, einem Synonym des niythischen Vogels

moan, angetrotfcn. Aucb die an(b'ren Figuren der Reihe dtlrften sich wohl aiu

richtigsten als Kopf und Fliigcd oder J'Miigtdpaar fines Vogels d«'uroT! lassen.

Wie wart' aber ein solches Vorsr< nmigs-l'jiement in Zusammeuhaug mit deu

Fii'griffeu Mann und Mensch zu bringen? Teh glanhe, der Zusammenhang liegt

in Vcrbindung der Jiegritt'c Vogel und (Jesieht, des Sonnenvogel.'* und

des .*M)iiiiengesicht8. Man vcrgleiche die Figur fiber der (Tottergestalt auf der

Cedernliol/platto von Tikal. — Wie dem auch sei, die Synonymitfit dieser

verschiedenartigeu Eb'mente liisst sich nur durch eioe ideographische
ivuiisti rutiou der Maya-Iiieroglyphen bcgreifen und ist meines Erachtens

der btiirkste und aussehlaggeliende Beweis fiir (lie ubcn aufgostellte Theorie.

Aehnlich geartete ^Orkomrauisse lasseu sich, bei einem sorgfaltigen

Dull biinisn rn der Handtschriften, zn Dutzenden ansfindig macheii Sie

/,ei''('u uns dt n Weg. anf welchem man versuchen muss, Ztt einem \ er-

statidaitis der Maya-iiaudHuhrifton Torzudringeo.
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6.

Die Tageszeiclieii der aztekischen und der Maya-Hand-

Bchriften und ihre Gotthdten.

ZeitBduift Ar Efhiwlogte ZX (ISBQ Seite 10—9T.

Yorbemerkang.

Anch in diescm Aufsatze halje icb, entsprcchond den verSndorten Anschaann^en, xa

d«aen ich bci der genaueren Untennehang dea TonalamaW& und der bei den TonaU
MMll^AbM^ttMi alt Begcntn gaiiiiiBt«& OotliMitaii gelaogt bin (vgl. ^TotudmmtA dar

ABbiB*adMn Sammltuig", B«rlin 1900} i& TwsdiicdeiMii SMlco A«id«niig«B

„Wie in Europa," gagt P. Sahagun in der Eiuleituug zu doiii vierten

Bach seiner Historia de las cosas do la Xueva Espana, „die Astrologen

dem neugoborenen Kinde das Horoskop stellen, so gab os aiioh iinter

den Kinj,'eborGneTi Neu-Spaniens Leute, tonalpauhque geuaunt, welcbe fiber

Lt'b »'n uiiJ 1 uii uiid die Lebensscbicksale der neu^eborenen Kinder Auf-

sfljluss gabeii." Dit'selbeii griiiideteu aber ihre Wissenschaft nicht aiif

<iie Beobachtung derl Jestirne, sondern s'le bedienten aich zu ihreii Vorhor-

*agungen einer Anznhi von 20 Zeichen, deren Eriiudun^' Quetzalcoatl zu-

geschrieben wflrde. Ihre Vorliersagun^^skunst w&re daher keiue emsthafte

Wigsenschaft, sondern \av^ und Tru^' und abergl&ubisches Wesen, gegon

welches die Dieuer der Kirche die Pilicht batten, mit alien ihnen zu Ge-
bote 9tehend(>n Mittelu zu Felde zu ziehen.

Der Name tonalpouhqur bedeutet ^Sonnenzahler**, und die 20 Zeichen,

die Siihaguu uennt, sind die bekannten 20 Tageszeicben, welche die

(irumilag-e des aztekischen Kaleuders bilden. Der Ursprun? dieaer Zeichen

unbokannt, ihre Erfiudung aber jedeiifalk uralt, da sich die Nameu
derselbeu genau in der gloichen Weise, nur dialektisch variirt, bei den,

weit entfemt Ton der llaupttnaHso dor Nation an dem grosaen Siiss-

Waasersee von Nicaragua wohnenden, aztckisch redenden Niean^a im

Oebrauch luuden, die ohne Zweifel schon langu Zeit von ihren Briideru

getrennt lebten. Der Gebrauch dieser Zeichen war aber auch keiuo B»!-

londerbeit der ^Haua-St&mme, aonderu in gleicher Weise auch den Maya*
fator, Owaiimaita AlAaadbniBaB 1. 27
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Stiiiumen von (iuateniala, Chiapas und Yucatan, den Mixteca und Zapotoca,

don Tarasca von Miehoaran, aUo den haupts&cMichBteu KaitarDatiouen

von Mittol-Amerika, bekannt.

Die iiblichen mexikanischen Aufzahlnnsjcn dor 20 Zoichen beginiien

mit dem Zeichen cipactli. Dagegen zeigt die Listo (b'r '10 Zeichen,

welche die Bewoliner (U-s Dorfes Teoca in Nicaragua dein katechisirenden

Fraucisco do Bobadilla als die Xamen der Ootthoiten nannten, die sie

an den Anfan<^^9tagen ihrer Wochpn verehrten, an erster Sttdle das Zeichen

acatl, das in dor gew tdnilichcn Auf/.aldnng den droizelintcn Platz einnimmt.

Ebcnso begiuut die Liste der Tageszeichen , welche in der alron lielation

fiber die Landschaft Meztitlan — das ist ein kleines, von aztekis.eh redendeii

Leuten bewuhntes Thai an den Grenzen der Huautcca — gegeben ist,

mit dem Zeichen acafl. Ich fuhre in ih ni Folgeuden alle drei Listen in

der iiblichen Reihentolge anf und fiigte noch eine vierte hinzn, die der

^Chronica de la S. Provificin del Snntissimo Nombro de Jesus do Guatli*^-

mala*^, einer UandschriXt des ehemaiigen X^'ranziskaner Klosters in Uuatemala

entnommen ist.

Mfcangiia: m*Httmn

1. cipadU teUehi hueauh (ver- cifoeUi el Mpadazte, 6

bessere: xoehi-

2. eteatl oeat (Jlw. «ea0 eeall

a. calii eaU rail, Mlb* 1ft

A. mttzpaUn quevpal (lies: aiUai ^es: xiloO^ qurtsaUi (lies: qjMtMii d
lagarto.

5. MOtf toot €oaU eohuatl la culebta.

6. miqttiigai mititte t*ontec&matl miqiiiztii U maeite.
7. ma^atl marrjt inazatl mazatl el venado.

8. UKhtii toste tochtii tortli el con fjo.

9. otf at aU atl o quiahuitl el a^^uacero.

10. Ueeuhiiii isqHindt (lies: ylzeutnHi el peiro.

hqiiittdi)

11. Ofomatii oeoinate (lies: Ofoma ozuntatU la mona.
OiOtnate)

19 t^jmtJtt^nS malitud Htan malinaOi U escobilla.

18. acatl acatl «eotf la eaaa.
11. ochff tet/olloeunni cl hochiMfO'.

'15. quauhtli oatr cuixtli quauhtli el sijruila.

16. eoteaqumihiU eogcagoatt teaU jftonal tecolotl cl buho.
XI. oUn nahUa olli (liei

:

teepa 0tHtk$ttM «t temple.

18. UepeiU

iiahui oUi)

tapecat Ucpaff iecpaff p1 pedernul.

19. SNfiiwjtf qttioUit quisahiiti (lies: ajfuti la tortuga.

aa xochm 90€kit ome xoeh itcnal xothitl U floir, 6 rosa.

1. cipact// wird verschieden erklSrt, bald als Sehwertfisch (Saliagiiu).

bald als Scddangenko})!' (Duran — ^cabe/a de sierpe, pues la pintan a-^i

y la etiniologia dol vocablo lo declara"). Der Codex Fueuleal, die „Hi8ton»
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^ loi Hexicanos por ma pintunu^ nennt ihn ^uii pexe gnnde, que es

eomo cayman*. Die Abbildnngen 80 (Codex Laud), 81 (Codex Yati-

caniu A) and 82 (Codex Borgia 9 = Kingsborongli 30) seigen einige der

liinptBieliliehsten Foimen. Die Farbe itt grfln oder sehwan, aom Theil mit

ttiden geftrbten kreisninden Flecken. AnfiUlig ist daa Fehlen des Unter-

Itlefen. Hitunter aiebt man daBlIngeheuer in denHandachriften anoh in ganser

figar dargestellt Dann aeigt ea einen langgeatreckten Reptilkdiper, den

Rfiekenfint mit Stadieln besetat, Tier FOaae mit Erallen nnd Eidechaen-

•ebwans, dasn mitunter Ohrra. Yom Eopf ist anch hier gev5hnlich nur

der Oberkiefer geaeiehnet In anderen Daratellungen siebt man ein Thier

in Fiacbgeatalt, mit baifischartigem heteroeerkem Scbwana.

Nach dem Codex Fnenleal wftre aus dem c^paeiU die Erde erschaiFen.

Dem Zeieben prftaidirt im Codex Boi^a 9 («» Kingaborongb 80) nnd im

Codex YaticanuB B 87 nnd 28 (« Kingaborongb 10 nnd 76) der Gott

Ttmeateatdiy „der Herr unaers Fleiacbea", der mit dem OmeiteuHi,

«dem Herm der Zeugung** identiacb iat, nnd dessen Gattin TonaeaemaU,

ffdie Herrin nnaera Fleiacbea^ in Tracbt and Attributen mit der Xo^iquettal,

der OlVttin der blnmigen Erde, flbereiaatimmt. Obne Zweifel ist das Zeieben

Sjmbol der Erde ala des Sitses der Frachtbarkeit Aueh den Aatrologen

isalt das Zeieben als glflckTerbeisaendes Symbol der Frachtbarkeit. Die

nach ibm benannten Tage aind glllcklicbe ersten Bangea, sie biingen

Kiaders^en nnd mebren Reichtbnm, Glfick nnd Hacbt.

Ber Patron dieses Zeicbens, TomeaUeutHt ist im Codex Yaticanus A
und Telleriano-Remensis in rosiger Farbe (als flimmelsgott), reieb ge-

Ueidet, anf einem Bett von Maiakolben an seben. Und liber ibm ist ein

XiukmiteoUiy eine K&nigskrone, an aehen, mit Maiakolben gefDlIt Nach den

laterpreten trngen nor die drd Gutter TonacateeutH, Xkihteeutii, der Feneiv

gott, und MtdlantecMt der K5nig der Unterwelt, eine Krone — als Aus-

druck des Wortes teeiUU nHerr", oder als die Herrseber in den drei

fieiohen Himmel, Erde nnd Holle. In den anderen Handscbriften ist ein

m lichten (gelben) Farben gemalter <}ott an seben, torn Theil mit Attri>

buten QuetzalcoaU^6 Tersehen, der im Codex Borgia unter der Oberlippe

eme Art von Ring zu li&ngen bat, der, wie es scheint, eino iniss-

Terstandene Bildiing darstollt, nftmlicb -den eingekniffenen Muodwinkel,

wodurch in anderen Handscbriften dieser Gott als der uralte, ursprQngliche,

der Vater von Gottem und Menschen beaeicbnet wird. Ini Codt x ri lleriano-

R^'mensis und Vaticanas A ist ihm gogenuber seine Gemahlin Tonacaciuatl

eder Xochiquetzal gezeicbnet, die in den anderen Handscbriften fehlt.

h alien Uandsebriften aber ist nlu r. bezw. nebon ibm ein Henscbenpaar

fu sehen, unter einer gemeineobaftlicben Decke eiuander gegenflber sitzend

oder sich verstrickend, oder sich an den Uftnden haltend und dns aus dem
Miiiub strdmende Leben vereinigend, -s- obne Zweifel alles SymUole ge*

achleohtUcber Yereinigang.

27*
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Der Name, der fiir das Zeichen in der Liste von Meztitlan angegeben

wird, ist offenbar verderbt. Er ist wohl Xochiquefal (d. i. Xochiquetzal) ztt

lesen. Daa heisRt, ea ist der Name der Begentin des Zeichena fOr da»

Zeiohen selbst gesetzt.

2. Beeat/ bedeutet ^Wind". Sein Patron ist der Windgott „Qtieteai^

eoaW^. Dargestellt wird das Zeichen durch den Kopf dieses Gottes, —
Terschieden, je nach der Yerschiedeiion Darstelliiogsweise des GU>tteB selbsi

Meist sieht man die rothe YogelachDabelmaake des Idola Ton Choiula,

Vgl. Abb. 83.

Den Astrologen gait das Zeichen aU Sjmbol der Unbest&ndigkeit und

Yer&nderlichkeit. Die anter iiun Geborenen sind leichtainnig, imbest&ndig,

yeranderlich, ruhelos (Duran). Naoh anderer Auffassung ist eecatl das

Zeichen der Umherirrenden, der verschiedene Gesfcalten Annehmendeiiy

der Wehrwolfe, der Zanberer (Sahaf^un).

Patron dieses Zeichens ist Quetzalcoatl^ der Windgott. Der Name
wird Terschieden erkldrt. QuetzalU ist die grflne Schwanzfeder des Vogels

Pharomacrus mocinno, das Wort wird aber auch allgemeiner im Sinne

von ^Schatz, Kostbarkeit** gebraucht. coaU oder couatl ist die ,Bchlange%

bedeutet aber auch ^Zwilling'*. Mendieta (11. 19) sagt: — „en am leogiia

llamaban cocua ^cnlebras'*, porque dicen que la prima mujer que parid

do8, 80 llamaba coatl, y de aqui es que nombraban culebras a los mellizos,

y deciau que liabran de comer a su padre y madre, si no matasen al uno de

los dos.'' — Der Name QuHzalcoatl wird demnach theils als ^grflne Feder-

schlange", theils als „el admirable mellizo*', „der wunderbare Zwilling% .

erklart.

Quetzaleoatl war der (Jott von Cholulay des Hauptsitzes priester-

licher Weisheit und pricsterlichor Kultur, darum wird der Gott stets mit

priesterlichen Attributen ausgestattet: doni spitzen Knochen (pmitl), der

zu Blutontzinhungou dieute, den abgcschnittonen Spitzen der stachligen

Agav(!-Blattor (r/?>.rf/i), auf denen man das herausstromendo Blut sammclto.

mid dem Kopalheutel {copaUiquipilli). Ihm gegonubor ist im Codex

Tolleriano-Reniensia und Vaticanus A ein junger Priester zu sohen, der

Ruthen oder Robrc dun-l! die durchidcherte blutende Zunge zieht; Codex

Borgia 62 (= KingsborougU 53) und Vaticanus B 50 (= Kingsborongh 47)

dagegen ein Tempel und ein beteuder Mensch. Ini Uebrigen ist der

Gott theils mit der rotheu Vogelschnabelmaske des Idols von Choiula

(vgl. Abb. 83), tbeils mit menschlichen Ziigen dargestellt. Besondere

Attribute von ilim sind ein eigenthdmlich geformtes Ohrzf^hange uud

eine als H;ustplatte gotragene Muschel. Das ist, wie rus der Zeichnung

in dem .Sabagun - Manuskript der Biblioteca Laurentiana zu Florea*

deutlich hervorgeht, das ^yoH del iiento"', das „Ge8chmeide dos Wind-

gottes", und uieht, wie Briutou (Hero Myths j). 121) anniiniiit. oin Wind-

rad {tfaxiaUi eecaiX) in Gestalt eines Pentagramms. Xm Codex Borgia d
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1

(= Kingsborough 30) und an den ent8prochondeii Stellen des Vaticaiius B
ist uber dem Gott noch eine, vom Pfeil darcbbohrte, Ranch aus den

Kfistern schnaubende Feuerschlange zii sehcn.

3. eaUi „Hau8- Abb. 84. Sein Patron ist der Gott TepeyoUotl, das

,Herz der Berge", dargestellt als Jaguar, flber einer BerghOhle sitzend. Ihm

gegenflber ist ini Codex Telleriano-Remensis und Yaticanus A der Gott

Quetzalcoatl dargestellt, einen Gefangenen am Schopf haltend. Im Codex

Borgia 63 (= Kingsborough 52) und Codex Vaticanus B 51 (= Kings-

borough 46) dagegen steht ihm die GOttin Tla^lteotl gegenflber, eben-

falls einen Gefangenen am Schopf haltend. Und im Codex Borgia 10

(= Kingsborough 29) und Codex Yaticanus B 87 und iMt {— Kingsborough 10

und 77) ist neben ihm dieselbe GSttin, die bekanntlich aiich den Namen
Tlaelquani. die ^Kothfresserin", fflhrt, durch einen Exkremeute froMendeu

Menschen und die Hieroglyphe d^s Mondos dnrpestellt.

Den Astrologen ist das Zeichen ein Symbol der Ruhe. So werden

anch die nntor diesem Zeichen (leborenen ruhico. hatislicho T.eiito (I)iiraii).

Kaufleiite betrachteton dieses Zeichen als besonders giinstig zur Hciiiikchr.

Nicht mit derNatiir des iransc^ da«:ej?eii haiigt es ziisamincii, wcnn dieses

2^ichen auch ais oiiio dor Zeiten angegeli<'n wird, an denen die Diimmorungs-

srestalten. ilio (Jesponster, die Ciuntetiv zur Krdo hinabsteierf^n. don Kiiideni

Kraukheiten liringend. die Planner zur Siinde und zum Yerhrt'chcn rr izend.

Das ist vielmelir nur (dne Folgo dcs Umstandes, dass der Tair !. colli in

dein in fflnfgliodrigc Siiulen gt'iirdin'tcn Toiudamatl in der Saule seine

Stellung hat, die den Anfang des dritten I'onalainatl-'S wvXeXs bildet und

deshalb a.U detn Westen, dor Region der Weiber {ciuatlampa)^ angehorig

betrachtct wnrde.

4. cueizpalin Abb. 8") (Codrx Yaticanus A) und 8fi (CimIcx l^i»ruia,

Codex Laud), luit blauer Farbe (Abb. 85) od» r die vorderr Hiilt'tr l)l;iu, die

hintere roth goniaU. Wird nllgenu'in niit „l<ttjar(ij<i'^, ^Eideciise", iihcrsctzt.

Den Astrologcn gilt das Zei< lien als Synibul dcM Tfebprfltissos und dos

sorglosen (uniusses. Denn (wio Duran iingibt) die I'Vidrcline kiebt an der

Wand und fehlen ihr »ne dio Flit'g»'n und klciuLii Mrieken. die ihr

gerade in den Mund flicgen. Der interpret des Codex Varicanus A sagt

geradezu, die Eidecbse „significa Tabbondauza d* )! acijua". Das wird

m\m verstt'hpn. wenn m;in sich orinnert, dass dem Mexikaner Uobortiiiss

Dod (ledt'iheu und reirhlidi Wasscr sich deckoudo Begriiio sind. Die ge-

nannte symbolistche Bt-deurung doh I'liicres spricht sich audi in deiii, von

dem Wurte rtifitzpalin irt bildeten Zeitworte cupfzpnffi. oniciietzpaltic aus,

fflr wei< lies in dmi Wuricrlniehe Moliua's die Bedeutung „glotonedr^ d. i.

«prassen, ??chk'ninien" angegelien ist.

Die Ijisto von Meztillan nt iint das viertc Zeielien nndors, nainlich

cifof/, ftoll heiHsen .riloth d. i. ih r jungc, nocli woiche Maiskolbeu, — eben-

iialia ein bekanntes Symbol des Leberflusses.
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In den Bilderu, die in den Hand^chriften verschiedentlich vorkommen,

wo die verschiedenen Tay:oszeichon den Korpertheilen oiiies Menscben,

eines Gottos odor eines Dainona zugescbrieben warden, ist die Eidechse

bald (Ctxh x liiir^ia) dem Penis, bald (Codex Vaticamis A) der Gebar-

mutiur der Frauon („Iagartixa uella inadrice delle doutie") gleichgesetzt.

Der geschlecbtliche Trieb und der jrosrhlechtlicbe Akt siiid also, wie es

schoint. das UrBpriiugliohe in diesein Zeichen. Das, was icli zuvor er-

wiihiiti , die flberquellende Fruchtbarkeit, ist daraus leicht al)/.ul«Mteii.

Der I'atron dieses Zeiclieiis ist der Gott Ueuecoyotl, d. h. „der alte

Coyote^^y — im Codex Borgia und Vaticauns B in Gestalt oines Cot/off odor

mit Coifote-Kojif abgebildet, ini Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A
luit rothur Fuibu gcinalt imd in vveisscii ( oyote-Pclz gebflUt. Die Inter-

preten identifiziren ihii init Tatacoada. deni (jotto der Otomi. Man ibt ver-

sucht, an doii Coyotl inauaL deu „ais Coyote verkleideten Gotf* zu denken,

der nach 8ahaj;iin von don Arnanteca, den Federarbeitoni dcs (juartier*

AtnuntUm, verolirt ward. Die Amauteca wolltcn dio t'rsten chicliinn'kijicheu

Einwauderur in Mexico gewenson scin und aus ihrrr urspruuj^iichoii HeimatU

die Vorehrung Coyotl inauaC» niitgrlirachr halitMi.

Vor dem Gotti' wird oin Mensch iu lii'gonder Stcllune: und ilim ge.ffen-

iiber eine weineudo Frau iu kuiemider, hall» zuriickgowandter Stollung

dargestt'llt. Die luterpreteu uenueii die letzteru Ju;nej;Ui („Asclie in den

Augeu"?).

5. coaH „Schlange" Abb. 87 (Codex Telleriiiuu-Keniensis) un<l 88

(Codex Borgia). Die Filrbung ist griin oder braun (golb). Die Schlange

der Tagoszeicben-Listo unterscheidet sich dadurch bestimmt von der in

den Abbildungen vielfacb, und auch auf den Monumenten, vorkomnienden

Schlange, der gewohnlich die Farbung der rotheu Koralleuotter ge-

geben wird.

Die Schlange lebt nackt, ohne eigenes Haus, beute sich hier in einem

Locbe bergend, morgen in einem anderen. Darum hat auch der nach der

Schlange benannte Tag Nacktheit, Armuth, Heimathlosigkeit im Oefolge.

Gs ist daa Zeioben der Reisenden und der Krieger und ward von den*

jenigen erwfthlt, die ihr HauB verlawen und za Handel oder Krieg in die

Ferne Ziehen woUten.

Die Patronin dieses Zeichens ist die OOitin QuUtkitutUeuey die OOttan

der Quellen und B&che, dee fliessenden, bewegten Wassers, — daher

Symbol der Unruhe und des Wandems,— die in dem Waseerstrom, welcfaer

Ton ibren Schnltern fliesat, Mftnner, Weiber und die mit BeichthttmMn

geffiUten Kisten fortsehwemmt

*6. miquiztii ^Tod** oder Uoaiteomaft ^Scbftdel'' Abb. 89 and 90. Die

Farbe des Knochens ist yiel&ch dorch gelbe, roth punktirte Flecke imitirt;

der Unterkiefer mitunter dorch besondere Farbe beseichnet. In herkAmm-

licher Weise sind an der Basis der Z&hne das Zahnfleisoh dorch rothe Farbe
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und iibcr den Augenhdhleri dip die Aii^enbrauen tragenden Wulste mit blauor

Farbe angop^oberi. Ziomlich regelniassi;; hi auf dnr Wdlbtinir odor an der

Seite dei tschiidels oin kreisruiidos Tjoch ausgoschnitteii. Der Anblick der

Sch^ldo! warden .\rexikanern vom tzompantli, df iii Srhiidelj^erust, her i::^el3ufi!;

wo auf quer durch die Scblafe gestosseii' ii Stungeii die Kupfe der deu

Gottern geopferteii Sklaven und Kriej,'8<z;efanL!:eneu aufi;ereiht waren. Mit-

unter sind, statt des kreisrunden lA)rlies an der 8eite, versehieden y<'farble.

konzentris( lie Hinge auf dein Wirbel des SchSdels zu s»'li»^!i, die vielleicht

auf eine Priiparaticn des Scliiidels deuten. Statt eines eintachen Schadels

wird audi der Kopf Mictlanfecutli's, des Todesnottes. geaeichnet, dor zu

dern Todtensehiidel iioch eine schwnrze, zerzauste Perriicke, Ohren mit

weii^seiii. bandartigem l^tlock und eiD Feuerfiteiiimesser vor der Nase tr&gt

(Abb. 90, B. 423).

Der Tod ist ein Unghlek nn<l erworkt traurige (Jedanken. So sind

auch die, unter diosoni Zciciien (joboreDon uuglucklich uud traurig^

scliwachlich, krank und feige.

Als Patron dieses Zeicliens ist irn ('cxb-x Borgia 11 (— King!5borough 2JS)

ein© Frau gezeiehuet mit (b-r Lij)pf'iisriieil)e Tonarat>'ri(flii^ (^Oiiitt^cutltii),

die vom flber der Stirn eine Meerschuecke tragt und deren ganzo Gestalt

von nachtlichem Duiiknl sieli abhebt. In den entspreebenden Stellen des

Codex Vatieanns W Hlatt und 30 (— Kingsborougli 9 und 78) sirht inaii

eine miinuliche (iottbeit, ebenfalU mit der l.ijjjienscheibe idfin eingckuitleneu

Mundwinkel) Tonacaiecuili^,, aber mit dunkh in (blaueni) Leibe. Aueli ini

Codex Borgia 66 {— Kingsborough 49) und ini Codex Vaticanus H 54

(— lvingsV)orough 4'!) >ehtMi wir einen (Jott mit der JJ jij)enscheib<' (d.'Mi

eingeknifilVncn Mumlwiukel) ToiuicaiecutlC^, aber hier als steifnickigen,

alteu Mann mit dem Stabe iu tier Hand. Und ihni gegeniiber steht der

Soiinengott. Ebenso baben Coflex Telleriano -Remeiisis und Vatieanns A
/.wei I'^igurcii : eiuen Gott, der als auszeiebnendcs Merkma! dieselbe Meer-

schneckc triigt, wie die Frau iia C<)d<>\ IJorgia li (= Kingi»buruugU 2b),

und ihm gegonuber \vied.>r den Honneiigott.

Man kiuuiti' meiuen. dass dem Zeieben, welclies ri'fod" bedeutet, hier.

gleichaaui zur Ivonipensation, die G utt li c i tc n der (ireburt ak Patrune

gesetzt seien, und die Frau auf Blatt 11 de^ Codex l^orgia aU TonacaciuatL

< Is (b)trin di r Geburt, bctrachten. Denn die Schnecke, die sie am Kopfe

tragi, isjt das Symbol des Mutterleibcs. Wie die Schneeke au!< dem Geliause,

80 kommt der ^[ensch aus dem Leibe seiio r Mutter hervor. Waiirsrhein-

iicber aber iat, dass auch die Gottin Codex Borgia 11, gleich den niann-

lichen Gottheiten, den Mond {m^tztli) bezeiebnet. Der Mond hat Be-

ziehung zu den Weiberii und verursacht, nucli dem Interpreten, die Geburt

der Menschen. Darum ist die Meersf bnecke (tecciztli) auch sein Symbol

und 'recci:tecatl, „dor mit der Mt i rsrbn« ( l\«'", der haupts:ichlieb>ti' der

Isamen, unter deuen der Gott bekaaat ist. Der Mond stelit hier »h
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Symbol des Zeichens miquutli, weil miquiztU «Tod* das Zeichen der

Zauberer ist, und weil die Zauberer in der V irlit ihr Weson habeu.

7. mafott ^Hirsch**. Der langgestreckte Kopf dieses Thieres wird ge-

leichnet, bald ohne Geweih (Abb. 91, S. 423), bald mit Geweih (Al.b. 92),

das letztere dann blau gemalt, wie anderc Horn- und Ilauttheile (Nfigel,

Nasensclileitnhaut u. a.). Statt des Kopfea fiaden wit im Codex Fej^ivdry

(Abb. 93) den Fuss des Thieres mit dem gespaltenen Huf.

Der Hirsch ist ein Tbier des Waldes und des Feldes. Fur die, an

diesem Tage Geborenen ergibt aich daraoa ein Hang, in die Feme zu

whweifen and sich dem Waldleben zu ergeben. Insofem triftt «las Zeichen

in seiner Bedeutung mit dem Zeichen €OiUl ausammen nnd gilt, wie dieeee,

aueh als Zeichen der Krieger.

Der Patron dieses Zeichens ist Tlaloc, der Gott des Regens, der Ge-

wittenchaner, der mit dem Blitze tOdtende Gott £r ateht hier, weil er

atuserdem Regent und Sinnbild der einen der Tier pr&historischen Welt*

perioden ist, des QtUauhtonatitth, der ^Regensonne*^, d. h. aber nicht etwa

der Periode. die sich durch eine Sintfluth nns/oichnete, sondem die

durch einen tlequiauitl, einen Fenerregen, zu (irunde gieng. Der Hirsch

aber ist, nach den Intorpreten. ein Rynihol der Diirre, und mit seineni

Kopf wird in kleinen Bildchen des Codex Bologna (Blatt 1 und Blatt 4,

onterate Beihe) geradezu das aus dem brennenden Tempel schlagende

Feoer Teranschanlicht — Im Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A
ist dem Gotte eine Pignr gegenflbergestellt, welche Attribute Tlaloc's (des

Regengottes) nod QuetzalcoatCa (des Windgottes) vereinigt und die Ton

den Interpreton nls NauieecaU (n^ior Wind") bezeichuet wird.

Tlaloc ist den Mexikanem inabeaondere der mit dem Blitz tddtende,

in der Fluth ertrankende, in Tlalocan flber die Seinen herrschendo Gott.

Die unter dem Zeichen ^Hirsch" Geborenen und so dem Gotte Ttaloe

Verfallenen furchteten daher, bei jedem Gowitter vom Blitz erschlagen. bei

jprlem Bade ertrftnkt, yon dem Herrscher Tialoc als sein Eigenlhum reklamirt

zu werden.

8. iochfli „Kaninchen". Ein Kopf, ahnlich dem des vorigen Zeichens,

aber durch flas runde Auge, die langeren, niehr hftngenden Ohrnn und die

beiden Schneideziihnc unterschieden (Abb 94 und 95, oben 8. 423).

Das Zeichen ist ein gluckliches. Dan Kaninohen, sagt man. nahrt

sich ohne Arbeit und Muho von d(^m Grase des Feldes. Darum werden

die unter seinem Zeichen Geborenen nifihelo.s reich.

Ini Moxikani*^chen ist tochtli der Ausdruck fiir ^Rausch, Berauscht-

li'lt". Man bildet das Zfitwort tochtilia, oninotochtili, fur welches Molina
die Hedeiitnng y:\hU ^hazorso con<'jo, o hazerse bestia, o tornarse bnito (d

hombr(^~. Nach P. Saliai,Mni wunlc der Wein ceiitzontotorhftn, d. h. ,.400

(= 20 X JO) Kaninclien* genannt, weil er die Ursaohe un/.iihlii,^er Artt ii

m Betruukeuheit w&re. — So sebeu wir deuu auch als Patrouiii des
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Zeicheiis tochtli die Personifikation der Maguey])riaiize, der AgaTe americaua,

au8 welcher der berauschende Pulque bereitet wird. Als Gottheit fiihrt

sie den Nameii MuyaiieL Sie ist (als Pflanze) als Gottin ^edaolit uiid war

nach Sahaj^uu diejenige, welche zu^ret don Saft der Magueypflanze ge-

braiicluMi Iclirte, — in uralter Zoit, als uoch die Olmeca and UixtoHn ira

Laude waren. — und ist nach dem Interpreten dea Codex Tollcriano-

Kemensis die Ueiuahliu Patecatts^ des Pulqup-Gottes, den wir uateii noch

7.11 enviihnen haben werden. — Mayaitel wird in alien Uuollen, die wir liier

aiigL'zogeu haben, in ziouilich gleiehartiger Weise dargesfcellt. Wir seheu die

GtitUn vor don stachligen Blattern der Agave sitzen oder daraua hervor-

wachsen. Daiiuben der bekr&nzte und geschmflckte Topf, aus welchem

das Getrauk herausschiiumt. Eine Figur, in Torgnflgter Haltung die Fahne

schwingond, mit emster Mieue aun (k»r Puhjiu^seliale trinkend oder mit

der l*ulquo8chale in der Hand zur tiuiikouen Rede anhebeud, — scheint

den Rausch zur Darsteliung bringeu zu sullen.

9. ail ^"NVasser". Das Waaser erscheint als Tagoszeicheu selten in

der AVeise, wit; man es als hieroglyphisches Element im Codex Mendoza

luid sonst vielfuch verwendet findet, namlich als blauer, verzweigter Strom,

mit einem Wellensauui oder mit weissen, st hoibenfOrmigeu oder langlichen

Gebilden (Schae( kungehausen) am Eude der Verzweigungen. linnH thiu

habeu wir eine dem iihnliche Zoichnung iu tier Abb. 96 (obon S. 4*23),

die dem Codex Vaticaiius B 4!), '><) Kiugsboruugh 48, 47) cntnommen

ist. In der Kegel ist, .statt des fiufuchtMi \\'a98er8tromes, ein Gotass mit

Wasser gezeichnet, entweder ein einfaclies Wass»ergef&s8 (Kiirbisi^ofass),

wie in Ahh. ;i7 <l»'s (Jodrx Telleriano-Remensis, oder aber, und dies ist

der haufigere l ull, das aiis dem Geftias herau-sfliessende Wasser ist der

wallendon Federhaubo eines \'(»gols verglichen. So wird dcni das Wasser

borgenden Grfasst> die Gestalt einos Vogelschnabels gegeben, mit Eck- and

liaekz&hneu au der Ausiscnseite des Gdasses, und in das Wasser hinein

wird lias Auge eines Vogels *(('zeiclmet (Abb. 100, 101). Eine Ivombination

beidor Darstellungsweiseu zoigt die eigenthiimiich oraamentale Abb. 98

(Codex Laud).

Das Wasser, uder genauur gcsagt, die Zeit, iu der das Wasser herrscht,

<lie Regenzeit, und die Oertlichkeiten, wo Wasser im Ueberfluss vorhanden

ist, verursachen Krankheiten, llheumatismeu, Eieber, Ausschlag. Darum

ist das Zeichon ein unglflckliches, hat Krankheit und Tod fur die davan

Betroffeuen, bozw. unter ibm Geboronen, im (lofolge.

Als Patron dieses Zeichens ist scheinbar wiedor das entgegengesetate

Priuzip, der Herr des Feuers, angegeben, l.cco^auliqui^ „der Gelbgesichtige",

aach Xiuhteeutli, „der Herr des Jahres** (oder der Herr des Smaragds),

oder XiuhatlatU »da8 blaue Wurfbrett", genannt, — mit gelber Farbe im

Codex Telleriano-Hemensis und Yaticanus A, mit rother im Codex Borgia

and Vaticanos B gemalt, wobei aber immer der untere Theil des Ctoichti
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uiid eiu quer iiber das Auge gohondcr Streifoii niit schwarzer Farbe an-

gflgeben ist. Das f^egensatzliclie Elemunt, ilus AVas-^cr, ist als breiter

Strom in :\vr That liier neboD dem Gott zu sohen. Uauebeu aber eine

ID 8iliriij;er Kichtuiig auf.stoigende Feuersaule, uiid beide Bilder ziisammen

?ind nichtci anderes aia dor hierugtyphische AusHrnck Her Phrase atl'tlachinolli

^\Vas9«»r Timl Brand", die eine, und zwar die gewohnlifbsto Bezoichnung

fur iiaoifod ^Krie?'^ war. Als „avvocato della guerra'* wird iu der

That der Feuergott von deiii liitcrpreteii des Codex Vatieanus A bezeichnct.

Zum Patron des Zcichens all ^Waaser" ist der Feueri^ott wahrscheinlich

nieht nur deshalb goworden, well die Mexikaiier bei ail ^VVasser" an ail'

(Jaifiinolli .„Krieg"' dachteii, soiidern well atl selbst verrauthlich arsprUng-

licli iiicht _Wa^^ser'' oder niclit bloss ^Wasser*", sondern „da8 Schleudern,

tlttii Werfeii. das Spoerwerfen" bedeutete, daher auch das bekannte In-

strament, ibf- Wurfbrett, rait dem der Speer geschleudert wurde, a'tla-U

^womit man scliioudert" genannt wurde.

An deu Stellen, wo die Regenten dor Tageszeichen ak Patrone der

zwanzig Absclmitte der Tonalamati u aufgefiihrt werden, ist dem Feuergott

gegeiiiibtT pIii weissgefarbter Gott zu selinn, Fiebeu dem im (Judex Telle-

riano-KemeusiB uud Vatieanus A das /k hen cfi acoH ^eins Rohr** an-

gegeben ist — der Tag des VerschwiudeDS (des Tode») <}uptj:nlroaU'»^ an

irelchem dieser Gott sich in den Morgenstem verwandolt haben aoll. Die

Illterpr»'teii orkliiren daher diese Figur als das Bild Tlauizcnlpan tecutliSy

des ilorgenstemsii. Der Gott ist hier dem Feuergottc gegemibergestellt,

weil der Osthiinmel die Region war. widiin die beelen d«'r geopferten

Krieger giengen. iind von dort <lio aufgebeude Soiiue mit Gesangen und

Tinzen Ids zum Zt-nitii irflnitptt'ii.

in itzcuin1h\l\und '. D' r Iv pt li ^ rii ii res wird gezeichnot, sthwarz und

weis^ -ellLMjkt, wie er aiu-h iui I nlrx Mi iidoza, wo das Bilil dt's llundcs aU

hiern.rlvplii'^rhes Klement viol ver\s eiidct wird, regelmassig ersicheint. Mit-

unter sielit man aber (Umi lluud anch roth geraalt (Abb. WA, obon

S. 423). Der Hand wiirde bei den alteii Mcxikanern als Schlaciitthier

gemastet. Xebenbei al>L'r ^j ii lio cr eine wichtigf Rolle boi den Leichen-

feiorliclikeiten. Vu\ nach dem Todtenreichc zu gelaugm, mussto die Seele

des Ab<i:escdiieilen»'ii den Chicunauhnpan. den „neunfa( lien Sti om**, flber-

ftohreiten, uml dies komite nur mit llilfV- fines ro t ii e n H u n d es geschehen.

Darum versaumte man nie, dem 'I'odten einen solciien II und iu das Grab

mitzugeben. Ebeu deslmlb ist aber audi die ruthe Farbe auszeichnendes

Merkmal fur <len Hmui gewordeu. Die Abb. K'o zeigt gleiclizeitig den

Hand mit abgesclin!tten»>n Ohrnpitzen. Das ist durch den lappigen obern

liaud des Oliff-s und tlie "jelbe Farbe dea Kandes — in den Bildersehril'ten

die LM'wohiiiicite f^<»/('ichnung ffir todtn Korperthoile oder Wuudriiuder —
aiigtdeiiiet. Ks sciieiiit, dass don Hunden, ehe man sie dem Todten ins

Urab uachwarf, die Ohrspitze abgescliuitten ward. Deun dasselbe rotbe
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428 . IMtttt AbMlmitt: Kiknder mtd H!«ngljp1im-EBtiilllBiiiiig.

Olir niit dor abi^eschiiittciion Spitze (doni p^elbon, lajipii^eu. obera Rande)

find oil wir ftir sich alleiu als Bezeicbuuug dea Tageszeioliens itgeuintii ver-

wendet (Al>b. 104).

l)er Hund wird im Siiha^nn als ,.si;i;iio del fiiego*, das Zeudi"?!

des Foueri^otts, iind doshalb auch als das Zcicliou der grossen Herren,

dor }I(M-rsclior und Kiciiter auf dpr Erdo, bozeichnot An diosem 'Page

wurdon die Todo8urthoile auss^esproelion und dio unsrliuldig Eiiii^okerkerten

freigelasson. KSnige, die au dieseni T-.v^o erwahlt wnrdtm, batten he-

jiondoro Oiancen. Und die Menschen, dio an diesem Tage ;i;oboren wurdon,

wurden grease lierren, reich und mfichtig, froigebig, lassen sicb <^'oni bitten

und erthoib^n gorn Gnadengesclienko. All dieso Anu^abeu scheinen aber

eigentlirb auf ce itzcuinfli .,oins Hund", den Autaugstag des vierzehnten

Tona/awa^^-Abschnitts, odor gonaiier vielleicht auf don vierten Tag dieses

Absrbnitts, don Tai^ naui acatl „vier Kohr'', sich zu beziehen. Dor 'l ag

naui acatl, dossen augnrische Hodoutnng violloipht „nneh alien Richtunijon

Feuerbobrer** «rowesen sein mag, war, wio wir aus Chimalpain wissen,

der Tag des Fonerbohrens. — auh tfilemaviainalque j/n tleaiahuitl

quitlazque hfr.rira nn fjpan cemilliuitlapohuaUi nahni acatl „ani Tage vier

Rohr orbobrten Moxikaner Fener'' — wird von diesem Autor bei dem
.lahre 14S7. (b^n ersten Hegieruni^sjahre ^Mi^2t)fr8, in welcbem dor Neubau
des gi'ossen Tt-nipels eingeweiht wurde, angegeben.

Der Patron des Zoichens it:cuinili ist, bezeiehnend genug, MicflnnfecuiU,

der Todesgott, als sokdier, theils in nuinnlieher, theils in weiblichcr Uestall,

im Codex I5orgia 13 (= Kingsborou^^b und an den entsprecbiiub'n

Stellen des ( imU x Vaticanus B iK) (= Kiii-sborougli 7) uml 3*2 (— Km^s-
borougb SO) g('/,fic'linot. Neben ibm ist oin anfgosperrter cipactli- (iM'd-^i

llachen, oiiic eiMi;t't)iiiiibdte Loiche und eiii kranker, Krauter (Medizmcii)

in der llarul baltcinbM-, reiehlich Exkreniente umi ITarn lassender 3fcn8ob

dargestellt. An den entsprechenden Stellen: Codex Borgia 70 (= Kiugs-

boroiigh 45). ini Yatieuuus B 5S
( Kin^sl)orough iiU) nnd im Codex

Telleriano-lLonionsis und Vaticatms A i>t wiodor dio Ciegensiit/.lic bkcit

zum Ansdnick i^tdtracht: dem Toib's-ottf. deni Herrscher in der Luterw.dt,

dein liepriiseatiinton der >iacht wird der Sonuengott, Tonaiiu/t, der Herr

des Tagos. iroireniibergestellt.

11. ogomai// ,.Affe*^. Der Affe i-^t oino mytiiologistdie < lostalr. Daruia

findon wir iUn fast nie cinfaeb reali>iis( li dargestellt. Zuni wenigsten trii^r or,

nach Art (b>r Frtrsten und Gutter, Schiiiuck in dem Ohr (Abb. lOtl unten

S. 43 n, iind zwar in dor Boijol <len. wie es seiieiiit, etwas barV)ariscben Obr-

scbinuck des (iottos TepeyoUntl und sriner liegleiter. Statt des sicb na<di vurn

btrjiubenden Kopfhaares siebt man liiiufig einen Buscb gruneu MaluiaUi'

Brases (vgl. das niichsto Zeicheu). (Jelegentlich auch (Codex Borgia '23

«= Kingsborougb Ifi) ist die ganze Figur in Malinallt-G ras. gekleidet

(Abb. 107). Uud im Codex Telloriauo-Reniensis und Vaticanus A tragt
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6u TagMMidm dm utdcbohen und dor Mi^Kandiduiftoii md ilm 0«ttii«iten. 42^

der Kopf des Affen reg-olmUssij^ die Kopfbindo des Winduottes Quetzalcoatt

(Abb. 105). — Der Affe hat Beziehungeu zum Windgott. Kr ist eben der

echnelle, der fltlchtige. Auch den ariscliou Inderii ist der Affe Hanuiiiau

der Tataja. der ^Sohn des WindeH"*. im Codex Borgia und Vaticanus B-

findet sich wiederholt eiue inerkwflrdige Darstellung, wo wir don Todes-

gott und den Windgott Quetzalcoatl Kucken an Hiickeii gelebnt dasit/.en

gf'hon. Eine ganz gleiche Darstellung sieht man auch im Codex Laud 11.

Aber dort erblickea wir, statt des Windgottes, die unvorkeuubaro Figiir

des Affen mit dem Rflcken gegen den Todosgott geleliiit: orsterer hSlt das

Opfermesser, letzterer ein ausgerissenes Herz in der Hand. Dass wir alsa

den Affon rait den Attributen dos Windgottos bekleidet linden, kauu nicht

waiter AVunder nehmen. In dem Aiisputz mit Malinalli-Gvm scheint sich,

eine Beziehung zum Tode zu offenbaren. Das Gesicht des Affen imitirt

den Todtensehadel. Und ganz an nnsere Abb. 107 erinnernd, sehen wir

ill! Codex Borgia 71 (= Kingsborough -44) das Skelet, welches dem Sonnen-

gott d(>u abgemsenea Kopf einer Wachtel darbringt, in MalmcMi-iivAB

gekleidet.

Der Affe ist lusti i: und spasshaft und weiss seine Gliedmassen gesohickt

211 beiintzen. Dniiuii werden auch die, uiitpr seinem Zeicben Geboreuen

in allerband — ahrr. wie es scheint, hauptsiichlich brotlosen — Kdnsten

geRchickte uud erfahrene T.eute, Kflnstler, Sanger, Tanzer, Ch)wns und

Spassmacber; die Frauen rilmlirli, frohlichen Gemiitlis. doch nicht seiir elirbar.

Als Patron dieses Zeichens int jm Codex Boririu V6 (= Kingsborough 26),

und entsprechend im Codex Vaticanus B 32 (= Kingsborough 80) ein Oott

^ezeirhnet, dessen nahere Beziehung durch einen, neben ihm im Wasser

niit dem Netz fischenden Menschen zum Ausdruck gebracht ist. Da an

dieser Stelle die Reihe dor (iottlieiteu der Tageszeirhen mit der im Codex

Telleriano-Kemensis und YaticanuR A, uud entspi ( Ik u lt n Stellen des

Codex Borgia und Vaticanus B, gegebenen Aufzahlung der iicL:* utt n der

ToruiJii7nail'Kh»f\m\iti' nirlit mehr iibereinstimmt, indem der liott hier

an-^oiassen, und dafiir am Schlusse der lieihe di^r FeueiL!* tf birr/ngefugt

wird, so liisst uus der Interpret des ('odex Telleriano-Kemensis, der

uns sonsi die Naraeu fflr die Gutter lieferte, hier im Stiche. Ich

glaube dieseu Gott in Codex Borgia 15 Kingsborough "-'4), wu er in

Parallelc zu Xochiquetzal .«stehen wiirde und an verschiedencn Stellen des

Codex Vif>Tinfnsi« nnter dem Namen ckkome j-ochitl ^siebeu Blume" wieder-

zuerkennen. imd bin deshalb geneigt, in ihm ein mftnnliches Analogon

der Xochiquetzal anzunehmeii, was zu der oljen gezeigten Bedeutung des

Zeichens vorti ctflich passen wurde. Ich glaube Beweise dafur beibringen

ra kSnnen, dass ihm der Name Xochipilli ,,Blumeiija uiz*" zukommt, uud

dass er als ein Gott des lieichthums und der Foste betrachtet wurde.

maiinalli wird von deii alten Autoren als „cierta yerva", „ein

gfewittses Kraut'' erklart. Nach Fenafiel (Inombres geograticos da
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430 Dritter Abcehnitt: Kaleader und Hi«ngljphon-Eiitsiffeniiis»

Mexico) ist es: — ^inm plauta do ]ns (rramineos, conocida por «zacate del

carboDero", dura, asj»ora, fibrosa, que fVesca sirve para forinar las Sftcas

del carbon y para sogas quo las aseguiau . d. h. also ^Strohseil** oder

„Gras. aus dom man Strohseilo fertigt". Damit 8cheint die Etyraologie

<le8 Wortes zii stimmeu. Wir finden iin Molina: malina, mitiamalin,

„tor< or cordel uncima del mufio"; malinqui, malinalli ^cosa torcida*.

liii Codex Meudoza 13, 14, wird der Ort Malinaltepec durch einen Berg

dargestellt, der auf seineni Gipfel eine krautartige Pflanze mit gelben Blatben-

k5f>fen (Abb. 108 S. 431) tragt. In demselben Codex 41, 11 dagegen sehen

wir denselben Ort durch einen Berg bezeichnet, def auf seinem Gipfel die
"

Abb. 109 tragt, d. h. einen TodtenschSdel, dessen WSlbung gleichsam er-

aetzt ist durch den grOnen, mit gelben BliithenkOpfen besetzten Baach

dieses KrautH. Letztere Kombination ist aach die (ibliche Darstellung des

Tageszeichens malinallL Vgl. die Abb. 1 10 (Codex Telleriano-RemenrfB).

Doch 6ndet sich daneben auch z. B. im Codex Borgia \'6 (= Kingsborough

*26) die Abb. Ill, welche den ganzen Busch der Pflanze mit den gelben

Blfitheofthreu and zwei aufgesteckten F&hnchen zeigt. — Anderwftrta ist

das Tagesxeichen dnreh einen blutigen Kiefor mit einer Zabnreihe be-

seiohnet (Abb. 114 Codex Fejervury), denen noch bisweilen ein heraus-

gerteMHies Auge (Abb. 118 Codes Laud) oder ein herauageriMenes Auge

nnd ein grflnei Bnsch binzagefOgt wird (Abb. 112 Codex Laud;. Wie
der blntige Eiefer eine DarBtellung dea Wortea fi^maQi aein soil, ist

achver erfindlich. Ich glanbe, daea der andere Name der in der

Liete Ton MeMan fdr dleeei Zeiehen gebrancbt wird nnd der mit nsein

Zabn* dbersetzt werden kann, hier herangezogen werden mnaa. Vielleicbt

iat meUinalU aber aadi noch in prclgnantem Sinne ala daa ^heraaagebobrte*'

an flbersetzen. Daa wOrde daa neben der Zahureihe gezeichnete Auge

•rklftren.

Dm Zeiehen hat einen b5aen Raf. Die alten Antoritftten Sahagnn
nnd Dnran erklftren es — ich weisa allerdings nicbt, ob ToUatftntlig un-

beeinfinaat durch biblisehe Traditionen — alsSinnbild der Yerg&nglich*

keitf das Graa dea Feldes, daa achnell dahinwelkt. Duran hebt dabei

die Yerganglichkeit dea Uebela henror. Wie daa Graa dea Feldes jedes

Jahr welkt nnd im nftchsten wieder friach ergriint, so Terfielen aach die

nnter dieaem Zeiehen Geborenen jedea Jahr in eine ecbwere Erankheit,

erholten sich aber wieder Ton deraelben. 8aha gun dagegen hebt die

Yergilnglichkeit dea QlUckea fQr die nnter dieaem Zeiehen Geborenen

herTor. Anfangs Tom Glftck begun^tigt, wflrden aie pK^tzlich wieder ins

Elend surQckgeBGhleudert. Sie wflrden Tiele Kinder bekommen, dieae

ihnen aber der Reihe nach wegsterben. Damm, gibt er an, vergUcbe

man dieses Zeiehen einem reissenden Thier.

Patron dieses Zeiehens ist ein Gott, der Ton den Interpreten PaUeatl,

der Gott des Weines, genannt wird. AIs Gdtter dea Weinea (d. h. det
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482 Driller AbMhititt: Kal«nd«r md Hi^nifllrphMHEiitiifEBnug.

Pulque, d«8 aus der Agave americana bereiteten berauscheiuleu Uytrankos)

werdeii itu Sahagun eiue ganze Reihe Ton GOttern angegeben: Tezcatzontati^

Yiauhtecatl, Izquitecatl, Acolhua, Tli/hua, Put^catl, ToltecatL, Papaztac, Tlal-

tecayohuoy Ometochtli, Tepttztscatf, Chimalpanecatl, Colkuatzincatl. luTie noch

grOssere Zahl iat in dor Biklersclinft der Biblioteca Nazionale in Floreux

genannt. Wie mau sieht, hubeii die moisten dieser Namen patronymisphe

Form. Man konnte vermutheii, dass durch diose verschiedenen N imon

die besouderen Marken des Getrankes bezeichnet wordeu seien. In \\ ahr-

hoit be/.oichiiet aber dieses Patronymikon den Gott als eineu au einem

bestimmteu Ort oder in einer bestimmten Landschaft verehrten.

Patecatl wird Gemahl dor Mayauei, der Gottin der Agavepflanze, ge-

nauiit, uud iiiiu wird das besondcre Verdienst zugescLricben, die narko-

tischen Wurzeln eiitdeckt zu baben, dio iiiaa deui Pulque zusetzte, um
dessen berauschende Wirkung zn steigein. Daher auch der Name, der

vou yatii _„iiiedit'iiui ^McMliziukiaat'* abireloitet zu sein scheint.

Dor Gott wird in b.abarischer Tnicht dargi'stellt (vi:!. Abb. 14(>, nnten

S. 4,'il)) niir einem Nasenring. wie ilin dio Gottin Teteoinnan odor Tla^'olteotl

tragt, iind h in der Traclit an dio letztoro Gottin erinnernd. Das ist

cin bczeichnendor Zu^. Denn die Pulquegdtter, wio dio oben genannte

Gottin worden in derselben I.andscbaft, in Cucitlan, in der Huaxteca

heiniisch gedacht. Dor Gott ist luit kriegerischen Eniblemen ausgestattet;

ihra Lregenul)er odor vor iluu borscbroitond ist ein Jaguar gezeichuet, odor

in Adler- nnd .la;^uartra(dit gekleidete Krieger. Das sind Sinubilder der

Tapferkeit; (juauhtli ocelotl ^Adlor-Jai.niar"' ist Bezeichnung der borvor-

ragendsteu uud taj)fersten Krieger. Der Kauscli macht tapfer; auch

durfton, wie es sclieiut, an den Pulquegelagen nur alte Manner und

Soldatcn Theil nehmen.

Im Kultu» sind die Pulquegdtter im Wesentlichen als Erntegotter

gedacht. Denn wenn die Eruto eiugobracht ist, so ist es Zeit, ein Fest

zu feiern und sich zu berauschen. Eino besondere Bedeutung scheint

dieser Gott in der an den Grenzen der Huaxteca golegenen Landschaft

M&ctitlan gehabt zu haben. Es werdcn dort als Hauptgdtter genannt:

Ometochtli, TczcatUpuea^ HueitOTumtzin, d. h. der Pulquegott, der Gott d«r

Dtirre und dee Winters and die Gottin der Erde. "Von dem Gott deft

Pulquo {OmetoehtU) wird bier erz&hlt, dass er von Tezcatlipoea erschlagen

woiden lei, dass aber sein Tod nur wie der Schlaf eine* Trunkenen ge*

weaen, daH nachher der Gott gesund and fHsch wieder aaferttandeii sei,

— ein dnrehftiohtiger Mythus, der una den Weebael tou Dflrre und Regen,

Ton Eftlto vnd Wftnne, Ton Winter und Sommer Teranseliaiilioht Aa»

dieser mystiBehen Bedeutung des Pulque's leiteten sich obne Zweifel die

strengen Strafon ab, die auf den nnberechtigten Oenuss desselben geeetrt

wareU) nnd die die Spanier so in Erstannen setstffii nnd Ton ibnen als

Gipfel padagogischer Weisheit gepriesen wnrden. Der Gennss des Pnlque»
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6. Tagesxeichcn der aztekuchen iind der Maja-Uandsohxiilea und ihr« GotUteiten. 433

•nnw in den durch den Knltns etreng Torgeechriebenen Fftlleo, war

einlSidi din Sakrileg and ward ale eolcfaes gebdhrenderweise mit dem Tode

bmtraft.

13. eectf »Bohr*. Ale hieioglyphischea Element im Codes Hendoz»

binfig dnreh die, ans den etengelnrnfaeaenden breiten BlUtern sicb anf^

baaende Maiettaude ausgedrAckt. Als Tagoneiehen darch den Pfeilaobafty

mit (Abb. 118, 119) oder ohne Feaenteinspitae (Abb. 115—117, oben

S. 481), aber regelmiaeig mit, anterhalb dee Sehaftendee angebfaobten

Federn beieicbnei

Wie daa Bohr inwendig bobl und markles ist, so sollten ancb die

utter dieaem Zeichen Geborenen boble E5pfe ohne Hen und ohne Yer-

ttand eein, Leokermiuler, Utlniggftnger.

Ale Patron dieaea Zeiobena iat im Codex Borgia 12 (= Kingsboroi^h 27)t

«iD TKcaU^foea mit Terbnndenen Angen geaeiobnet. Dem entspricbt

im Codex Borgia 69 Kingaborongh 46) eine Gmppe, beetebend ana

d«r Fignr TueaO^oea'^ (Abb. 148, unten 8. 439) nnd eines Gottea mit

gnis Terbnndenem Ctosicht, desaen Kopf von einer boniartig gekrflmmten

Matie bedeekt ist, Ton der oin Pfeilschaft ansgeht (Abb. 149, nnten

8.439). Oans die gleiehen ebarakteristiseben Atiribnte trAgt die ent-

•preehttide Fignr dee Codex Yatieanns A nnd des Codex Telleriano-

Remensis, die Ton den Interpreten ala /EetfocolMfA^tf^ Gott der Kftlte nnd

weitef der Yeibftrtnng, der Yerblendnng, der Sftnde erklftrt wird und dem,

wie aie angeben, ancb ein Stembild am afldlicben Htmmel entapreeben

loll. Als Kebenfiguren sieht man im Codex Borgia 12 Kingaborongh 27)

einen seine Bxkremente freseenden Menschen, einen iladqwaUj d. h. einen

Sander, im Codex Borgia 69 (^ Kingsborongb 46) einen Pulqnetopf und
sinen am Boden Itegonden Menschen, endlich im Codex Yatieanns A und

Telleiiano^^Remenais das Bildniss der gesteinigten Ehebrecherin.

Der Name ItztiaeoUukqui bedeutet „da8 Soharfe, Gekrflmmte* oder

itdas kmmme Obeidianmesser'^.r Als Gott der K&lte wird IttUaeoUuhgui

auch Ton Sahagun bezeichnet Der Zusammenhang mit TtzeatUpoea^

4«r in den erw&hnten Daiatellnngen Torliegt, spricht sicb ilberdies im

Kamen — „deT Obsidian**, ist einer der Namen TeeeaUipoea^B —
and in der Bedentnng des Gottes aus. Denn Tezeatl^toea, „der rauchende

Spiegel**, ist der Gott dea.Nordens und ist als soleher aneh der Gott der

Dfirae nnd der K&lte, des Winters und der Dnnkelheit, der Moloch der

nexikanischen Mythologie. Und ebenso ist er der die Sflnde strafende Gott

Zn den Fesdichkeiten des Besenfestes (pehpanietU)^ die an Ehren der

ErdgOttin Tum imum oder Tod gefelert warden, geh5rt das Auftreten

Cmkod ligUaeoliuhgui**, Zn dem Zwecke wnrde Ton dem an Ehren der

(rottin gekftpften Opfer ein StAek der Sohenkelhant entnommen und darana

die Maake ItgUaeolkihqiti gearbeitet. Die Maske bestand aus einer Kapnio

ans Fedenurbeit, welohe sich naoh hinten Tertlngerte and mit einer

Mar. GMWmaatla Abtaaadliiiigaii L • 28
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hahDenkammartigeit Krone endete, — die Beaohreibnng entepriobt genau

der Arty wie die hemartig gekrammte Mfltse ItxUaeoliuhqui*B im Codex

TelleriaDO-Bementis und YaticanuB A wiedergegeben isi Hit dieserMasfccii-

ward dann Ciniiodt ^01^ Sohn der TeUomnan, bekleidet, der in dieser Yer-

kleidung bei den weiteren Festlicbkeiten eine bedentsame Botte bq

apielen haite.

Eb hat zunAohBt etwaa BelremdendeSt den Namen der tfai«gottbeit

(fiuUeotr) mit dem des Oottes der Eftlto {TuUaeoUukqui) Torbimden zn

•ehen. Kaeh der Anffassnng der Mexikaner ^ngen sowohl die gflDatigeii.

wie die iebfidHchen, in einer ^bftre ilob geltend maobenden Einflfisse

von derselben, in dieter Sphfire herrachenden €h>ttbeit ana. Nacb der

^Historia de los Mexicanoa per ens pintuias'', dem Codex Fuenleal, sendet

Tlaloe sowohl das gute Waaaer, welches die Baaten wachsen ISsst, wie da*

bOse, welches die Saaten ersftuft, das kalte, welcbea die Folder Toreist,

und den Schnee, der die aufkeinienden Saaten nnter seiner Decke begribt.

Der Interpret des Codex Telleriano-Kemensis erklftrt die Frnchtbarkeit

und Nahruug spendende ErdgOttin TonacaektaU als „la que cansBTa las

hambres'', die welche die Hungersadthe erurBaebi Und nach Duran

erhftlt die (isttin der Maisfruclit <k>n Nameu Chieom9coaU »Sieben Schlange*"

wegen des Unheils, das sie in den unfruchtbaren Jabren aoatiftet, wenn

daa Korn erfriert und Hungersnoth eintritt.

14. oceloti ^Jaguar (Fells ou^a)*^* Man eieht das ganze Thier daige>

stellt, das durch das gelbe oder braune, gofleckte Fell und die mit langen, ge*

krflmmten Klauen versehonen Pranken leicht kcnntlich ist. Seine reissendso

Eigeuschaften sind bftufig noch durchj in dem Umkreis dos Leibes ange-

bracbte Feucrsteinmesser besouders gekennzeichnet. An anderen Stolleu

ist nur der Kopf gezeichnet (Abb. 120, 1*21, oben S. 431), durch Hie

Bandung und die Flecken ebenfalls leicht kenntlich. Kndlieh wird, wie

beim Hunde, nnr das Ohr angegebeii (Abb. 12"-i, Codex Fejervary), desstfn

Besondorheit in der Breito and Bandung and in der schwarz gefftrbtea

Spitzo liegt.

Die kriegerischeu Eigenschaften des Thieres vererben sich auch aaf

die unter diesem Zeichen Geborenou. Sio wordon tapfer und unerschrocken,

aber uuch gewaltthatig und lasterhaft, insbesoudere in orotischen Dingen.

uud nehmoif wie die Krieger dberhaupt, ein anglacldiches Ende. Audi

die Frauen, die nnter diesem Zeichen geboren aind, werden hochmathig

UQ,d lasterhaft.

Pnfron dieses Zeichens isfe> nach ATiu:al>o der luterpreten, Tla^lUotl,

auch Ij:cuina uud Tlaelquani genaunt Der Name Tlofolteotl heisat „(iott-

heit des Unraths" und TUulpumi die ^Dreckfresserin'', die ^Sflnderin".

die GOttiu ist aber koineswegs eine Patronin der Sinnenlast und dor

Sohamlosigkeit („la Venero impudica e plebca'^, wie Boturini angibt),

aondem umgekehrt, eine Uiittin der sittliohen (iebundenheit, Patronin der
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Khc. Vor ihreni Bilde 8teinip:te man dit" Khebreclieriiinen. Uivl die-

jeaigeii, wolcho sich in diesem Piinkto vergnnii^pn hntten. waron genothig^t,

zu ifaren Priestern zu gehen uikI <lort iliro Sunilr zu liricliTrn. Aber uacl»

mexikanischer Anffassimtj wurrlen sie diircli dieso lieichte auch ihrer Sflnde

Tollstdndig quitt, straflue auch der weltlichen Gewalt gegenQber.

E.s unterliegt keinem ZweifeK dass diese GSttin mit der Erdgdttin

Tetecinnan oder Toci identiseh iet. Im Codex Telleriano-RemensiR iind

Vatkamis A ist »<ie in <!!<• iib^f/o^ene Ilaut (Ipk Opfera gekloidet darsrc-

«tellt und rait weisspn T * iern besteckt, gauz wie Torqueraada u. A. 1n
Pntz der Erd^uttin hesclireiben. In dem ftahagnn-Manuskript dor Rii li o-

teca Laurenriana zii Florrnz ist sie mit dnm Buseii in d(>r Hand abgebiKiot,

dt'ni iH^'Kuniiti u Attribnt der Teteomnan. Umgekphrt ist das Bild, durch

iNt lrht's Hii Cudex Telleriano-Remensis und Vaticanus A dor aclito Monat

'
' liimniztli bezeiclinot wird und welches unzweiftdhaft di(? Erdgottin Teteo-

mnan darstellr, in Ansohen, Tracht und AuBStattung in jeder Beziehunu:

jrleich ik'i lioitiii, .v i ldic von den Interpreten als 7'lafolteotl bezeiuhnet

wird. Uud wi*> die I'tfrfrmnan gieh als hua.vtekische Gftttin dadurch

cliarakterisirt, ilass boi ilirom Hauptieste {ochpaniztN) dio ilir Gefolge bil-

dendeu Leute als TJucucteca verklei<lt't einlu-r jijieniii^on, wie P. Duran bt;-

richtet, so erzahlt auch von der Tlafolteotl dor P. Sahaj^un, dass sie

hauptsachlicli v(ni (i(»n Mia^teca und Olnucn — d. li. nacli soiner Noinen-

clatur, von den Bewolmeru dur atlantisclien Golfkuste — und von den

Luexteca (d. i. Huaxteca) verehrt wordeu sei, wiilirend im Westen, iu

Michoacan^ ihr Knltus ganz uubekannt geblieben sei.

Die fraglicho ( Jottin Teteoinnan - Tlagolteotl finden wir in uuseren

Codices mit den beideii, iiber der Stirn wie H5rner aufrecht stehenden

Flechten — der bekannten altmexikanischen Weiberlrisur — abgebildet,

Haar aiisserdom durch ein rund uni den Kopf laufendea Band aun un-

gtjspomiener BauniwoUe zusamnieu gehalten, in welchem ein paar Spindehi

stecken. Kin ahnliches Baud hSngt aus dem durchlocherten Ohrlappen

horaus. Der untere Theil des Gesichts ist mit einer dickeu Lage schwarzeu

Kaut rtiuks bcdeckt und in der Nase trftgt sie denselben eigenthiinilic li

gekrummten Ring, den wir sphon bei Patecatl gesehen baben. Ea scheint

«ich hierin die laudsmannscliaftliche Vorwaudtschaft der beiden Gottheiten

i\x orkeiim n zu geben. Vgl. Abb. J 47, unten S. 439. Das Gewand ist

lebhaft gefarbl, nieist in zwoi Farhen, roth und schwarz. den Farbeu der

Pnlquegdtter, und mit grosseu, geiben (goldenen). halbinoudturmigen Yer-

zieruugeu versehon. (Die Huaxtota waren boriihmt ak Verfertiger der

cmtzontilmatli oder centzon quachUiy der bunteu, vielfarbigeu Mantel uud

Deckeu.)

Der Gdttiii gegcnilber nitdit man (Codex iiori^ia 12 = lvingsboroiiL,'h -1

ntd an den ent«prechenden Stellen (b-s Codex YaticauuS B) einen Tenii»<d,

in dessen offeuer Thiir eine Eule steht. — wie es Hcheiut, das duukle

»•
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Ham der lirde bezeichnend. Ln Codex Boigia 68 (= Kingtborongli 47)

nnd entsprechend im Codex Yaticanut B 61 Kingsboioiigh 86) itt ihr

gegenflber die FeuencUaoge und ein Hhnlieher Tempel, in detaen offener

Thtlr ein Raabvogel stoht, der aber mehr an den eateaquanihtU der Hand-

achriften erinnert Im Codex Telleriano-Remenaia und Yatioanna A end-

licb ateht ibr gegenftber eine, in das donkle Gefieder eines Nacbtvogeli

gekleidete mcnscblicbe Gestalt, — Ton den Interpreten als AbbiM Tet-

0a<fifpo«a*B erklftrt Anderwftrts (Codex Borgia 55 » Kingsborough 60) sieht
'

man neben der GOttin das Bild dee Moudea (Abb. 150, nnten S. 439),

dargestellt dureb das mit Stemenaugen bes^tate Dnnkel und daa Bild det

KaniDchetts in wftaserig blauem Felde.

13. qmuhtN, der nAdler^. Das Thier ist theils in ganser l^ignr

(Abb. 125, oben S. 431), theils nnr als Kopf gezeichnet (Abb. 128, 124),

meist sehr naturgetreu und leicht kenntlich, das Gefieder weiss init schwarzen

Spitaen oder scbwftrslich. Die rauberische Nator, wie bei dem Thier des

Yorigen ZeichenSi inederum ilnrch Feuersteinmesser bezeichnet (Abb. 125)i

welche an den Bnden der Nackenfedem oder in dem Umkreis des KOrpers

angebracht sind.

Das Zeiohen theilt in jtMlcr Beziehung die kriegerischen EigenschaAsD

des vorigen, sowohl in Beziehung der Manner wie der Weiber, nur dass

(nnch Duran) der Adler noch einen besonderen Hang za Raub und

Diebstahl ertbeiU.

Der Patron dieses Zeichens ist der Gott Xipe „der Geschundene".

auch Totecy ,,uu8er Herr** (sedor terrible y espantoso), und Tlatlauhquitezcatly

..flnr rotho Spiegel", genannt, — der Gott, dem im zweiten Mouat das

Fest tlaeoMpeuaUztliy r^^cnschenscbinden", gefeiert ward, bei welchem io

die abgezogene Haut der Opfer gekleidete junge Leute den Gott reprfi-

sentirfon.

An den hier angezogenen Stellen der Handscbriftcii ist der Gott nicht

(Iberall in typischer Gestalt zu sehen. Nur im Codex Borgia 67 (= Kings-

borough 48) und entsprechend im Codex Vatioanus B ()"2 (= Kingsborough 35)

(Abb. 151, nnten 8. 439) und 34 (= Kiii<,'sborough 5) sieht man das mit

der gelben abgeschundenen Menschenhaut flberzogeno Gosicht, das DUr

den Augenschlitz erkennen l&sst, den hrandrothen Streifen ilber die ganee

L^nge der Backe und den eigenthQmiicheu Nasenpfloek, der die spitse,

mit flatternden BSndern umwickelte zapotekische Miltze des Gottes nach-

ahmt. An denselben Stellen ist vor dem Gott auch sein Stab (Abb. 152,

nnten S. 4:^0), der Ton flatternden weissen, roth gestreiften oder roth

punktirten Bandern umwickelte Kasselstab chicauaztU, jje/.eichnet. — Im

('odex Borgia 11 (— Kingsborough 28) da^of::on und entsprechend im Co4lex

Vutikanus B 30 (= Kingsborough 78) sieht man einen, in der Woiae

Tezcatlipoca nur roth und golb, also als Tlatlauhqui Tezcatlipoca bemalten

Uott, der eine Todtenhand vor der Nase h&lt Aber den Kopf bedeckt
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eioe rothe, mit weissen Fcderhalleu bestockte Kapuze (Abb. 153, unten

S. 439), ganz iihDlich dor Scliultcrdocke, woklie tier Gott in den vorher

an!?ofQhrten Stellen tni-rt. — Im Codex Telieriano-liemeusis und Vati-

ramis A endlioh hi eiii (Jott, in dor Haltiin*? des Sonnengott»^s, gemalt,

Wartt'ii ill der t'iiH'ii. eiric Waclittd in der anderen llaiid lialtiMid. Doch

zai^en audi iiicr die licva])baii^'on(leii Hande dpr abgoschundoneii ^lenst hcn-

haut und <ia.s iu da€hzie_<,adtornii<; sicli deckeiidt- irruiic Feilcrn uuslaufeude,

heuid- odur kittelartige Gowaiid deii Uott Xipe und den tzajiuLt kiM tien Gott an.

An alien Stellou alx r ist . als Symbol uud Characteristic urn des Gottes,

ihm ^^egenflber die ailcbra Quetzalcoatl gemalt. die grQne Federsclilaiii^e,

— ini Codex Borgia 10 (= Kingsboron^rb und entspreelieud itn Codex

VatiL-anus B 92 und 30 (= Kingsboroui^li 5 uml 78). ein Kaninchen, au deu

andereii Stellen einen Menschen versehlingenil, - dargcstellt.

16. cozcaquauhili beisst: -.Halsbandadler". In Molina's Wdrterbuch

wird al» Bedeutuug des \\ urtes? ungegeben ^aguila de cabeza ))ei nieja**,

,der Adlor mit dem rotben Kopf**. und 2:emeint ist der Konigsgeier,

Sarcuraniptius papa Duni., von ileii Spaiiiern „rey de zopilotes" genannt.

— Von dem Thiere ist stets 11 ur der Kopf gezeicbnet. Der Sclinal»el ist

Weiss (boim Adler gelb!), nnd iiber dem Auge ist die uubefie«lerte, rothe

Kopfhaut keiintlicli. Kegelniassig ist ein Ohr init Olirgohiinge gezeicbnet

(Abb. 127 Codex Borgia). Mitunter ist ihm uuch eine Art Haarpernlcke

(Abb. 128 Codex Laud) odor ein schleifenartiger Kopfputz (Abb. i2t)

Codex Ttdb'riano-Reniensis) gegeben.

Der Gei« 1 hat einen kablen Kopf, daber wird er zuni Sinnbihl <b's

Alters, des lane:on Lehoiis, der Scbwilcben und Vorzflge de.s Akers.

Denen, die unter seiin in Zeicheii Lceboren wurcb-n. ;?:i^te man uai 1j, dass

»ie ein hohes Alti*r erreicheii. und ibiss hie sifh wie alte l.eiite ire-

buhren, gern liatii ert)teil(>n, Zulioror uud Schiller uni «ich versnuiiueln

wOrden, u. s. w.

Der Patron dieses Zeichens ist ein mit Tigerkrallen- und Schmetter-

Uogsflugeln versehenor Damon, den die Interpreten Itzpapu/u(l, ,.()ii>i(liau-

•chmetterling'* , nonnen. Die Interpreten, die ilberall einen SuiKb-nfall

wittern, geben an, dasa Xomunco o«ler Xounco, die erste gescbaft'ene Fran,

ucb ihrem Fall in diesen Diiniou verwandelt worden sei. in alhn

Codices ist dtesem Dftmon gegeniiber ein unigebrocbenor Bauin gezeiclaK t,

im dessen offener Wunde Blut fliesst. Die Intcrpret(>n sagen, dass die^

der Bftotn des Paradieses sei, und nenueu ibn deshalb Tamoanchnn —
«Unu des Herabsteigens", nach Sabagun das irdische Paradies, dns

ai SQcbeii die wandernden Stftmme sich aufmachten, — oder Xochitlicacau.

uden Ort, wo die Bliimen aufrecht stcbeo.'' Der gauze ilythns, auf den

die Inteipreton anspieleo, ist aus andcren Quellen uicht bekaont

17. 0^ eiUirt DuraB als „eosa que se anda o se mettM*^ uud sagt,

diM das Zeichen auf die Bonne angewendet wflrde. Wir haben in der
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That (las Zeitwort o/mt, oolin odor oliniay cnmoUni „inenear8e 6 moverse",

das aber das obige Wort als Ciruudwort voraussetzt. Dagegen finden wir

olli^ ulli „Kautsehuk'* uud ^der Kautschukball", mit vvelchem das natioDftle

Spiel tlachtli gespielt ward. Es ist bekannt, dass der Lauf der Sonne am

Firmament unter dam Bilde des Ballspiels angeschaut wurde. Die beideo

Antagonisteu, (^tzalcoatl und TezeaUiipoca, die den Oegeosate von Sommer

nnd Winter, von Tag und Nacht zu reprasentiren scheinen, spielen (oach

3Iendieta II c. 5 p. 82) Ball miteinander. Die beidon Lichthoroen der

Qu'iche, Hunahpuh und Xbalanquiy die an einer Stelle des Popol Vvh als

^Honne" und ^Mond'^ erklftrt werden, sind die beiflbmten Baliapieler, tod

dercii Spiel die Krde erdrolint, die auf <lio llorausfordorung <ler Fursten

der Unt(!rwolt in das IUmcIi des Todcs, Xibalha. liiiial)8tei<^pii uiid nacli

Ueberwiiidimg der uiiterweltlieheii Miiclite siegieicli wieder zuni Krdbodeii

emporstei^eu. Iiii Codex Bnr<;ia finden wir aiif Tafel 35 (= 4 der Kings-

borough'schen Zaliliing) die hekaimte FlLriir des Hallspielplatzes, tlachco

(Abb. 154, S. 440), von Sternenaugen uinsiiuint, dariiber liegend ein cipactli^

aiis dessen aufjjjesperrteiii Kadicri das ( iesiclit des Himinelso^ottes Tonacatt-

cutli iiervorschant. Aiif dem IMat/.e selbst sj)i(deM zwei scliwarze (Jottheiten

Ball. Der Ball des dnen (Abb. 15,')) ist duiikel (blaii) j^^efarbt und hat

lias Ansebuu eiaes Todteuschadels ; der audere (Abb. lob) stellt eioe gelbe
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Strahlenscheibe mit einem Auge in der Mitte dar. Das diese beiden Bftlle

die km Himmel aufziehenden Tages- uud Nachtgestirne, Sonne und Mond,

symbolisiren, erscheint mir zweifellos.

Die bildliche Darstellung des Tageszeichens olin zeigt Ewei verschioden

gefarbte Felder, das eine in der Regel blau, das andere roth, welche eine

orittlere Rundung und zwei schrftg yerlanfende Enden haben und entweder

hart aneinander liegen, nur durch eine gelbe Linie getrennt (Abb. 129)

oder an den Enden divergiren (Abb. 130). Dazn kommt in den Dar-

stellungen des Codex Telloriano-Remensis and Yaticanns A, aowie anf

Skulptaren eine Art Ton Pfeil, der eine Mittellinit swisohen den beiden

dirergirenden Feldern berstellt (Abb. 131). Der kldne Knis, in welohem

die beiden divergirenden Felder eicb berflhren, enoheint in dieten mefar

aasgefahrteu Daratellungen ak Auge. In den mnden Ausbnehtungen der

Felder slebt man bier nnd da (z. B. Codex Hendoaa 42, 22 8. Olmalan)

einen kleinen Kreis markirt Das grosse Bild des Zeicbens dm endllcb,

welches das Zentmm der Oberflftche des sogenannten KalendersteineSf des

grossen, noter KOnig AxayaeaA angefertigten Sonnensteins, einnimmt, zeigt

ID der Mitte, statt eines Auges, das Gesicht des Sonnengottes nnd in den

nioden Anibncbtnngen die kratlenbewaflhete Pranke eines Jaguars. Als

bssondere Yariante erwftbne ioh nooh Abb. 132 (Codex Borgia 10 = Kings-

boroogh 29), wo, statt der in der Mitte sich berflhrenden divergirenden

Felder, zwei bogenfSmiig gekrOmmte, fibrigens ebenfalls Terschieden

(blsn nnd roth) gefibrbte Stficke sich Terschlingen.

Han hat nenerdings (Anales Mns. Nac. Mexico II) yersacht, diesem

Zeiehen eine bestimmte astronomische Bedentnng beisnlegen, und es als

die graphisohe Reprftsentation des scheinbaren Lanfes der Sonne, wie er

Digitized by Google



440 Dritter Abeofaaitt: Kaloider ud HiaMgljpliaii-Eiitiiffiraag.

im Yerlaiife eines Jahres tich darstelle, erkl&rt. Nach dieser Anffoasung

wtUrde der Pfeil, der aaf einigen Darstellungen des Zeichens zuaeben

iat, die Riclitung Ton Osten nach Weaken, and die Linien der aoaeinander

gehenden Felder die Riohtnngen bezeichnen, die vom Standpankte dei

Beobaehtert tm naeli dem ftnaienten ndrdlichen und ftaiaanien afldUehen

Pankt dea Sonneiwofgangs, bezw. Sonnenunteigangs, geheo.— Hir aebanien

die beiden Teraebieden gafSbrbton Felder nur die belle und die donkle

Wdlbung, den Tagbimmel and den Naehthimmel, in bedenten, n welehem

daa Tageu- nod daa Nachtgeatirn entlang roUen, wie der Kantiehnkball

aber den Ballplatz fliegt. lob vcrgleiche ao daa Tagetseieben olijii dam

Felderpaar, daa in den Maya-Handaobriflen von den Tiereckigen Hinune1i>

aebildern herabbftngt nnd auf aeiner Flftohe daa Bild der Sonne oder des

TagOB and det Mondea oder der Nacbt trftgt Ygl. Abb. 157 u. 158.

Das Zeicben iat aeiner aatrologiscben Bedeutimg nadi zweifelbaft. Die

anter ihm Geborenen werden, nacb Sahagun, bei guter Erziebang glflck-

lich, bei sohlechter unglQcklich. Naoh Dnran Terbeiast ea den tfftnnem

GlAck, ea werden Sonnenkinder, glAnzend wie die Sonne, glflcklich und

in

It.-^'N Lb f

IM

roftchtig, donn.die Sonne iat die K&nigiii anter den Oeatimen, die anter

dieaem Zeicben geborenen Weiber dagegen werden zwar reich und mftchtij;,

bleiben aber dnmm.

Ala Patron dieses Zeicbens ist im Codex Borgia 10 (» Kingaborongb *2!0

ein Oott gezeichnet, mit Yerkrflnimten Ilftnden and Filsaen and herans-

baiitj^eudem Ange. Darftber sieden in einem Topfe Kopf and GUedmassen

eines Henschen. In den eutsprecbenden Stellen (Blatt 93 and 29 =
Kingsborongh 4 and 77) des Yaticanas B ist, statt dea obigen Gottes, ein

Tbier, wie ein Coyote, gefleckt, mit aiob atrftnbendem Haar and heraos*

hfingender Zunge, gezeicbnet. Darflber aber siebt man denselben Topf.

in welcbem menacbliche Gliedmassen kocben. Im Codex Borgia 50 ist

ein zfthnefletschendea Ungehener gezeichnet, mit Jaguarpranken, das mit

Attributen QtutzaieoatTa anagestattet ist and einen zerbrocbenen Knocben

in der Hand bftlt. Aehnlich in der entaprechenden Stelle Bbitt M
(s Kingaborongb 33) des Codex Yaticanns B and Abnliob aaob tm Codex

Telleriano-Remensia and Yaticanas A. Aber im Codex Borgia 65 Kings-

boroagh 50) and im Yaticanns B 64 Kingaborougb 33) sind dem Un-
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gelieuer ^genuber eino in Stilcke gerisscne Schlango, oiii mit Bliitstreifen

versehenes Gefass, Opfergaben und das Sonnonzeichou naui olin „vier Be-

weguDg** fiber vierfachen Farbenstreifen (grfln, gelb, blau, roth) zu sehen.

Im Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A dagegen ist der Figur

gegenuber ein andores Ungoheuer gezeichnet, genau entsprechond den

Figuren, die auf der Untorseito der kloinen Steinnapfe zu sehen sind, von

denen Jesus Sanchez im Band III der Anales del Museo Nacional de

Mexico mehrere abgebildet hat, — (ein ganz gleiches Gefftss beiindet sicli

aucb im Konigl. Museum fQr Ydlkerkunde zu Berlin), — und die auf der

Abb. 150. qtiauhriealli. Stcincrnc Opfe rljlutscliale. Inncnseito.

Iniietiscite da« Zeiclien dor Sonne {naui olin) zeigon (Abb. !'>!•). Das

Ingeheuer auf der Untorseite der Steinnilpfe (Abb. ir.O) versehluekt

ein Feuersteinmesser oder speit ein Feuersteinint'sser aus. Das an den

entsprechonden Stollon des Codex Ttdleriano-HtMntMiMis und Vaticanus A

gPzeichiK'te entlas.st dagegen aus soinem Kachen oine Figur, welchc die

Attribute Tlalo€\ und l^uetznlcoa(l\ vercinigt, uhnlicii. wie der Nauieecatl

des Codex Telleriano-Uomonsis f. 13 vorso (= Kingsborough II. 12) und

Vaticanus A f. 20 (= Kingsborough 28), — welche abor auf iiirem llucken

eine hello Sonnenscheibe triigt, von der, wie es scheint, eine Fouer.'jchhinge

ansgeht
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Die Interpreten neinien die Hauptfi^r Xolotl und erkl&ren ihn als

Hemi der Zwillinge. Das dieser Hauptfigiir im Codex Telleriano-

Remensis gegeniibersteliende, eben beachriebene Ungeheuer mit der seinem

Rachen ontsteigen<len Figur nennen sie TlalchiUmatiuJi und erklaren es

als die Wiirme, die von der Erde der Sonne mitgetheilt wird, oder auch

als die Sonne, die hinabsteigt, uni den Todten zu leuchton.

In dieser sebr oigentbiimliclien Figur verknupfen sich verschiedene

Darstellungcn. Der Name Xolotl bedoutet ^Zwilling"; nach Sahagun im

engeren Sinne: cine Zwillingsbildung der Maispflanze; mexolotl eine doppelte

Agavepflanze, asolotL <iie \x\\ Wasser lebendc Larve des Amblystoma

nu'xicanuin. Die Azteken betraehteten eine Z^^illingsgeburt als ein Por-

Abb. IGl). quau)urieaUi. Stcincrne Opfcrblutschale. Unterseite.

tentum, als otwas NVidernatiirliciies, Unlieimlicbes, Ungluckbringendes.

Sie batten den Glauben, dass, wenn beide Zwillinge am Leben blieben,

dor eine davon unl'ehlbar seine Eltern todten uud verzehren wflrde. Danim

todteten die Kltorii gleii'h bei der Oeburt den einen von den Zwillingeo.

Der Zwilling ist also der, der getoiltet werden muss. Und darum

wird Xolotl zuni Hepriisontaiiten des Menschenopfers. Ala solcher

erscheint er in den Mytbcn. Als die ebeu geschalfenen Licbtgestime,

Sonne und Mond. arn liimniel nielit weiter geben wollten, beschlossen die

(lotter, sich zu opfern, um durcli ihren Opfertod den (testimen Leben und

Howegung zu verleilieii. Xach Sahagun ist Quetzalcontl derjenige, der

das Opfer vollzioht, und Xolotl der, welcher sich weigert, sich tSxlten zu
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liissen, so wcint, dass seine Angen aus den Hdblen tretoii, und flieht,

schliesslich aber doch erwischt and getddtet wird. Nach M end i eta ist

Xclotl deijenige, der das Opfer nn seincn Bradern vollziehi and darnach

steh selber opfert. .,T asf aplaoado rl noI hizo sa carso*.

Nach einem anderu Mythus ist A / derjenige, der zn den Todten
iiinabsteigt und von dort den Todtenknochen holt, aas dessen StAcken

die Menschen entsteben.

Die bier vorliegenden, oben bescbriebenen Abbildmigen zeigen den

Bezug auf das Menscbenopfer in klargter Weise: der Topf, in welcbem die

Menschengebeine sieden, — mit dem Menschonopfer verband sicb Menscben-

fresserei, — die aus den HiMilen tretenden Augon, endlicb die Beziehung

zur Sonne und zum Zeiehen der Sonne, — denn der Sonno wnrden die

ausgerissenen Herzen dargebracht. Auch dass der Gott mit Attributen

Qti^tzakoatV^ ausgestattet wird, — Quetzalcoatl^ der Gott toii Chohila, ist

der (iott dor Priester, ist der Priestor y.nr ?^oyi]v. Endlicli der so;^en}mnt('

TlalckUonatiuh. die zu den Todten liiiiabj^eheude, von dem Ungebouer ver-

sihluckte Sonne. Auch die oben bescbriebenen, fibri^ens bScbst sorgfaltig

P^arbeiteten Stcinnapfp, dio anf der Unterseitc dasselbe Ungeheuer zeigen,

sind von jeher als KuUusgegenst&nde, als Bebalter fiir das Blut der Opfer,

gedentet word en.

18. tecpati „Feuer8tein'*. Es ist dies der Stein, aus welchoni di(*

Opfcrniesser geferti^t wiirden, wic MotoHiiia (c. 6 S. 40) ausdnicklicli

horvorhebt, — und niclit Obsidian {ifztli), wic man haufi<; augcgeben iindet

und wio sogar ini Sahagun zu loseu ist. Dio Abbildinigcn zeigen ancb

stets einen lielleu Stein, in Form einer Tianzens]!if/e, die eiue llalftc

(Abb. 133, S. 438) oder auch beide Eiideu blutroth gefiirbt. Mituiitpr ist die

zackige Kante dos Steinos und der muschelige Bruch der S( 11 igfiaeiie

deutUcb inarkirt (Abb. 134); die scbneidenden Eigenschaften aind durob

•iiif Zahnreihe am Karide markirt (Abb. I.'}"), Codex Yaticanus A). Oder

68 ist das gan/.e Steiiiinesser in ein (Jesicdit mit langen Scbneidezahiieii

(Abb. l-'iR T'odex Yaticanus B) oder in einen Todlenschadel mit klattendfin

(iebiisa (Abb. 137 Codex Borgia) umgewandelt. Ini Codex Bologna ist statt

def< einfachen Steinmessers baufig eine scbwarze nienschiiche Figur, dio

einen tecpati als Koj)f trii'-'-t. L-ezeicbnet (vgl. oben S. 34*2. Abb. 2).

Der Stein ist das Zeiciieii der Dilrre und Unt'ruchtbarkeit. d;)rum

bleilu'U, nach Duran, die unter seinoni Zeiehen (leboronen, .seien es

Manner oder Weiber, unfruchtbar ohuo Nacbkommenschatt. Der Stein ist

aber anoh der schneidende, er iietert das Material fur Watl'eii jeder Art.

Daruni sind. naeb Saliagun, die unter scincm Zeiclien ^tdxtreuen Manner

!*<hiii'idig und taj)fer. ansehnlicb und reich, <iie AVeiber miinnlichen

Charukters, king und reich. Nach dem Interpreteu de!> Codex Yati-

canus A werden die unter diesem Zeiehen Geborenen gute Jager und

Edelleute.
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Ah F*atron dieses Zoiohons ist in alien Haiulsiohriften die bakl mehr,

lialtl inintler (icutlirli »'rk('nnl)an', d. li. bald luelir, bald minder realistiacli

gozeiehiK'te FiL,Mir des Truth alms arii;e^eht»iL Die liUurpreieu neiincii

ilin Oiohltiulitotolin. ..das Sniara;:dhuhu", oder vielleicht einfach das „ldauf

Hiihir. — die Farluii :j:rini uiid blau werden in mittelamerikaiiisclien

Sprachcn violfaeh mit eiimuder vyrwci'liselt, — uiid identifiziroii ihn mit

Tezcatlipoca. in der Tliat trilgt der Vo<(( 1 ini Codex Telleriauo-lieineiisia

uud VaticaniiK A an der Schliife den raiiehenden Spieffel, das Attribiit

Tezcatlipoeas. Dem Yogol gejLfeniiber i&t im Codex Telleriano-Kenieusis

uud Yaticunus A ein .Ttiiv^liu^ |j;ezeicliuet, mit Kopal und Kopalbeutel

{XiquipUli) iu der Ilatiil. der iiiittels eines spitzen Voarelsehnabeig (oder

eines vojjelsehnabulartigeu lii^truuientes) sich Blur aus dmi Oliro eiiUicht.

Im Codex Borgia 10 (= KiiiiJrsborough '29) uud euU|!ruchend iiu Codex

Vaticanus B (= Kiu^hhuruugh 4) und "J!) (= Kingsborouirh 77) ist eiiie

ahnlicho Kasteiung, — das Opfer dos eigenen Blutes, die Sellistopferung, —
ausgedriiekt durch eineu Jiingling, dor mit einem spit/eii Knochen sich

das Auge ausbohrt (das Auge aus seiner HOhlung trtibt. vgl. Xoloiil).

KingHum ein Krauz von blutbesprengtem (traHe. Das aus der Hieroirlyphe

chalchiuUl „gruuer Ldulstoin'* uud einem Wasserstrom /n^aainieii-

gesetzte Symbol, das man danebeu angegeben tind»*t, ist clialchiuhatl zn

leson und als „drts kostbare Wasser (der Kasteiung, des Opfers"), d, b.

„daK IJluf zu erkliirt'ii. Endlich ira Codex Borgia <i4 <- Kinusljorough 51)

und eiits|)rt'( hi'iid iui Codex Yuticanus B (».') (= Km^slieruugli oi') ist dem
L'halcJnuhlvtolin gegenfiber dij* bhitbefleckte, dornige Spitze eines AgaAe-

Blattes, in einem i'.iiiulel blutbefleckten Grases steckend, zu sehen.

Bekauntiici) wurde da8 Blut. das iiuiu sich (hm li ICinscliuitte in die Zunge,

die Obren oder andere Korpertheile entzog, uul" den Spitzen von Agave-

Blftttern (sogeuannten Maguey -Dornen) gesamnielt, diese dann in Gras-

balleu gusteckt und diesc Ballen, als Buweis der vollzogenen Kasteiimg,

deni'Gotte dargt?braelit, bezw. in llaufeu auf deu llaueru der MOnehs-

kldster uiul der Krziehungshauser aufgestellt.

Tezvatlipoca ist der Patron der te/pochcaUi, der Junggesellenbauser,

einer Art von Klubhilusern, in welcheu die unverheiratheten juugen Leuto

dio Nacbt zubrachten und die jilugeren Leute von den altereu Kriegern im

Waffenhandwerk unterrichtet warden. Die«e llauser batten den geDannten

aozialen Zwock und gleichzeitig eine hervorragende militflrische Bedeutung.

Denn bei plotzlichem AUarni war bier gleich eine Scbaar waffenfSlhigerHAnner

beiBamineD. Die jungen Leate wurden hier in strenger Zacht gebalten,

dena es war eine religidse Einrlchtung, uud insbeaondere waren Kasteiungen

und Blutenteiehuogen in der genannton Art, als 8t&blungen der Mannheit

uskd Uebongen in der Selbatttberwindung, durchauB im Sehwange.

So wird denn auch das Zeichen teepAU den andern Kriega- und Ja>;d-

guttern, UitzilopockiUy dem astekiacben, uud CamaxtH^ dem tlaxka^tekischen
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Kriegtgott,- sagetebrieben. — Und wefl man W dev Zeiohen an Kastei-

QBgeii and Blotentsielrangen daobtoi damm braeliten (naeh Sahagua 4, 21)

die Palqnefabrikaiitaii deo enten Pnlque Ton dieaem Tags, der uitsth,

«Doni% (d. i. der beisaende, priekelnde?) genannt wnrde, drai Ootte

dtsUapoekm ala Opfefr dar.

19. t/mlmM ^Begen^ wird im Codex Mendoza mehrfach durch falleiide

Wassertropfen aa^g^edrflckt VgLOodex Mtmdoza 42, 21 s. v. Quiyatthiupan,

Als Kalendeneioben erscheint etets der Kopf Tlaloc'a^ des Regengottea,

ausgefflhrt oder in abbreviirter Form. Vgl. S. 438 die Abb. 138 (Oodfloc

Telleriano-Remensis), 139 (Codex Land) and 140 (Codex Borgia).

Das Zeichen ist, wie das yerwandte neunte Zeichen, ein ungldcklicbes.

Blindheit, Lahmheit, Kontraktheit, Aussatz, Kr&tze, Mondsncht und Narrheii,

— das sind die Gaben, welche (nacb P. Da ran) dieeee Zeicheu den nnter

ihni Geborenen Terheisst. Denn der Ton don Bergen ntrdmende Regen,

wie daa flieasende Wasser, aind nacb mexikaniscbem Glauben die Krank-

lioit<«en;euger. Nacb Sabagnn warden die unter diesem Zeichen Geborenen

(ahnlieh, wie die unter dem zweiten Zeicheu, dem des Windes, Geborenen)

Zauberer, WehrwOlfe, Abelwirkende Hexenmeister. Die Kaufleute blieben

an diesem Tage za Hanse, denn Unheil und Krankheit lauert an ihm anf

alien Wegen. Diese letzte besondere Bedeutung kommt indes diesem

Zeicben ielleiobt nur deshalb zu, weil ce quiauitl ,,eins Regen^, daa An-

faiiicszcicben dps siehenten jfowaianMrt^-Abschnitts, einor der Tage war,

'lie in dem in fQnfgliedrige Saulen geordneten Tonalamatl den Anfang

des dritten Viertels, also den Westen, beaeichneten, dass also an didsem

Zeichen die im Westen hausenden, die geapenatisclien Weiber, die CiuateUiti,

die Seeien der im Kindbetl geatorbenen Franen Macht batten.

Patron des Zeichens quiauitl ist nach den Interpreten Chantico oder

QuiuoioU (die „doppolk6pfiiro'*), die Gottheit des ehilU oder der rothen

Capsicum -Pfefferschote. Der Capsicum- Pfeffer war das beliebteste und

alUiglichste Gewurz in alter Zeit, wie heuto noch, in Mexico. Er goliorto

80 xor taglioheu Nahrung, dass die Euthaltung von ihm donsolben Werth

batte, wie in der christlichen Welt die Euthaltung Ton Butter- und Fleisch-

speisen. Mit anderen Worten, die ohne Pfeflfersauce gcnosseuen Tortillas

Hind Fastenspeise. Die Gottheit des Capsicum-PfefFers ward deshalb zum

Sinnbild des Fastenbracbs. Nach dem Interpreten ist Chantico der

erste Fastenbrecher, der, weil er vor dem Opfer, — in dioser Zeit war

das Fasten allgemeina Yorachrift, — einen gebrateaen Fisch ass, von den

Udttem anr Strafe in einen Hund verwaudelt ward.

Dass es sich bei der Regontin dieses Zeicliens uin KastHii liaiidelt,

ist aus den Abbildungeii <l^utlich zu sehen. Nicht filxMiill indes ist <!• r

Fastenbrecber, die Gottheit des Capsicum, dargestoUt Im Codex Bor^ia W

(= Kingsborougb 30) und entsprechend im Codox Vatioamis B 1>1 ( Kiugs-

borongb 3) and 28 Kiagsborongb 76) ist ein Gott gemult, der niclit
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anden, ab der Sonnengott, Tonatiufi^ gedeutet werden . kann. Die be-

sondeieii Kennzoirhcn, Hio andt rwftrto dieseo 6ott bazeichnen, sind nicht

sa TerkeiiDCTi. Dariiber, besw. darcnv sltzt ini Kranz Ton blutbesprengtem

Orase ein JOnglin^, der einen Krug auf der Schulter halt and in die

Muscheltrompete blast. Unter den Fasten, die allgemein und von alien

SQ halten sind, zfthlt Sahagnn in erster Linie das netonatiuh^aualo oder

mtonatiith^aualiztli^ das ^Fasten zn Ebren des Sonnengottes'', auf. Das-

selbe fand, wie wir aus Sahugun wiaioo, alle ^3 Tage, — d. h. wohl

am 203. Tage des Toncdamatl^ d. h. am Tage naui olin^ ^vier Bewegung*',

dem der Sonne geweihten Tage, — statt. Der KOnig zog sich zu dieseiu

Zwecke in ein besonderes Gebftude, Quaxkalco genannt, zurQck, wo er

sich strengen BussObungen hiiifjab. iMan tiSdtete an diesem Tai;e vier

Gefanp^enc, die man chachanme nannto, zwei woitero. die die Sonae und

den Mond repraseiitTrten, und dariiach noch vide andoro.

Im Codox Telleriano-Remensis und Vatioanus A ist eiiie frelb jxefHrbte

ffottheit gezeicliuet, die lann^e, fletschoiido Zalirio hat und im Ausdrucke

an die GOtterfigur erinnert, wolclio im Codex Yicnnensis init der Bezeiclniutiii

naui oUn (dem der Sonne geweihten Tai^e) aiigetroil'en wird, welche aber,

wie die interpreten angeben, eben jene Chantico oder Qua-mlnfl dar-

stellon soil. Und ilir gegeiiuber ist, als Oeafenatflck, wie die Intorpreten

sagon, niit Kopalbeutel und Zweigbiischel in der Hand, in einer Einfassiing,

welche an die des fastenden Jilnglinu-s in iler eben be.^^prochenen Dar-

titellung eriunert, QueUalcoaU^Ce acatl gezeiohnet, der fromme, die Gebr&ucbe

haltende Priester.

Im Codex Borgia (i3 (= ivnig.sbo rough 52) endlich und entsprechend ini

Oodex Vaticanua B 06 (= Kingsborough 31) sehen wir eine Fran, in kost-

hareni Gewande, das Haupt mit rother Kapuze bedeckt, und ihr ^'e^;en-

iiber einen Mann, in einerKiste einiresclilosscn, mit Agnyedonien und Zweig-

hiiseheln in der Hand. Chantico war die Oottin der Stadt Xochimilro, und

ileshalb auch die (i«'»ttin der Zunft der ilatecqu<\ der Steinschneider. die

aus Xochimilco stuinmen. bie wird von Durau luit der tiuacouatl, der

Gottin von Colhnncan ichMitifizirt, ist aber von ihr zu unterscheiden.

C/tantico war. \vi(> wclion aus der Art, wie sie im Bible dargcstellt wurde.

£U erschliesseii ist, und wie sich deutlicher noch aus dem ihr gewidmeten

Knltus ergibt, ein«» Gottin des Feuers. Und das ist wohl (br (rnnid.

dass sie weiterliin zur Personifikation des brfi in nilen Gewiirzes, des

Oapsieum-Pfefi'er»:, und damit, wie wir geaehen haben, zum Sinnbild deii

Fastenbruehes. wurde.

20. xochiil „Blunie". erseheint ab Kaleuderzeiehen stets in zienibcfi

stvlisirter Form. Vgl. Abb. 141— 145, oben S. 438. llnufig, wie man sieht.

mit \V urzuln am unteren Ende gezeiehnet. Mitunter (z. B. im Codex

Borgia 1) (= Kingsborough oO) trifl't luau auch, statt der einzeluen Blathe,

<einen ganzeu, Bltithen trugeudeu Baum.
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IHe Blame ist das fiymbol des Konst- und OetclimackTollen and das

Zeiehen dsr GOtkin Xo^iquetzal, der Patronin weiblicher Hand- trad ge-

weiblicher Knnstfertigkeit Baram werden, wie Daran und Sahagun

abeieinstimmend augeben, die nnter diesem Zeiehen Geborenen gescbiokte

Uandwerker, Maler, Stlberschmiede, Stoffweber und Bildsohnitser, die

Weiber geaoMckte Wftscherinneu, Weberinnen and Stiokerinnen.

Die Tutelargottheit dieses Zeichens ist in alien Handscbriften ziemlieh

ttbcfeinBtimmend and unverkennbar dargestellt, — im Codex Telleriano-

Bemensis and Yatieanus A mit dem tg»tg(^^aztU, dem HoIZ} das sam Fest-

schlagen der Gewebeftden dient, in der Hand. Im Codex Borgia 9

KingsboroBgb 30) und entsprechend im YatieanusB 94 (= Kingsborongh 3)

ond 28 Kingsborongb 76) ist fiber der Regentin dieses Zeiobens die CK^ttin

Tonacaciuatl^ — ihre andere Modifikation, — als alte Fran mit einge-

kniffenem Mnndwinkel gezeicbnet and zwar am Mablstein bescbftftigt, die

Maigmasse fflr die Tortillas tnahlend. Im Codex Telleriano-Remensis und

Yatieanus A sieht man der Xadiiquitzal gegendber eine nachtlicbe (lottlioit,

die in die Maske eines fabelbaften, schwarz- und blaogefleckten Thieres

gekleidet ist und den rauchenden Bpiegol Tezeatlipoca'a an der Soblftfe

tr&gt. Auch im Codex Borgia 6*2 (= Kingsborough o3) und entsprechend

im Yatieanus B 67 Kingsborough 30) ist ihr gegenflber eine gespenstisch

atisseiionde Gottheit, — schwarz, mit rundeni Eulenauge, — gezeicbnet.

Beide Figuren bezeichnen, wie es schoiiit, den Zaaberer. Denn zu den

weiblichen Kunstfertigkeiten, die die Odttin repriBentirt» gehdrt auch die

Zanberei.

loh gehe nun zu den Namen fiber, mit denen von den Volkern de-s

MajaF^prachstammes die '20 Tage bezeichnet wurden, unci /.war fi'lhre ich

die Namen an, die (nach Nunez de hi Vega) im Gebiet dee Bisthums

Chiapas, d. h. unter den Zo'tzit iukI Tzeutal im Gebrauch waren, femer die,

womit die Quiche und die Cakchiquel, und endlich die, mit welchen die Maya

Ton Yucatan die Tage bezeichneten. Ich hebe gleich herror, dass einzelne

dieser Xamen, ihrer Bedeutung nach, genau mit einzelnen mexikanischen

ubereinstinunen, dass diesen Namen auch in der Liste dieselbe Stellung

(dieselbe Nummor), wie den entsprechenden mexikanischen zakommt,

endlich, dass dasjeuige Zeiehen {mo.c, imox), welches daroach in seiner

Stellung dem Zeiehen cipactUj dem Anfangszeichen der mexikanischen

Liste entsprechen wQrde, auch in der Tzental- und in der Cakchiquel-

Liste das Anfangszeichen bildet. Die Maya-Aufzahlungen beginnen freilich

nicht mit diesem, sondem mit dem an vierter Stellu in der Liste folgenden

{kan). So WMligstens die im Landa und in den anderen Autoren gegebenen

Aafzdhlungen. Ich finde indes im Codex Tro 36 und im Codex Cortes 22

— das letztereBlatt bildet die gonnne Fortsetzung und Erganzung des ersteren

— die Tageszeichen TOm ersten, dem Zeiehen tmi.r, an bis zum dreizebnten

aufgefdhrt und darunter, zam deutUchen Zeiehen, dass die Keihe mit imiz
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beginnen soil, die Zahlen von 1— 13 hingescbrieben. Aehnliob beg^nnt im

CodeCK Cortes 13—18 die Heihe der b'2 oach dem Scboma kan-muluc-ix'

cauae au8ammen{^e8tellteii Tetraden von Tageszeichen niit dem Zeicbea

mie, besw. der Tetrad e imir-chicchan-chuen-cih. Land a selb«t sagt an

einer aiideren Stelle, dass die Maya ihro Tageszalilung Oder ihren

Kalender mit dem Zeichen hun imic (d. h. eins iinix) beginnen. Dass

also imia- = imox = cipactli audi hier da» eigendiche Anfaogsseiclieii der

Reilie ist, unteiiiegt mir keineni ZweifeL

Ich lu^ise nun die ^amen der Tagesseichen, mit inuus-'inujB-cipaetli be-

ginoend, folgen.

1 1Mmnw

J

{majaj

1. mk9x {ymnjcj imix

2. tgh ik
O t

O. VOtiXfH
111 1 ML t

akoal

4. ghanan kan

5. abagk chicchan

6. tox cimi (cM»i^)

7. mojcic queh manik

8. lambat hand lamat

9. molo (ffiu/tt) toh mtdne

10. elab tzH oc

1 1 . batz batz dtuen

euob ee eb

13. been ah ben

14. /tu- yiz it (hiix)

1 .*>. fziquin tziquin men

l(i. cluibin ahinac cib

17. chic noh cabcni

18. chillar tViaj- e ft nub

\\). cahogh caok cauac

20. aghual hunahpu alum

Die Analyse dieser Nnmcn und di(> Deutung der Zeichen. welclu-

diese Nanien tragen, ist uiii^leich schwierigcr. als din der entsprt'clienden

mexikfinisclieii. Die iNauien sind aus der Lregeiiwurtig gesprochenen oder

iin« bekanuten Sprache nnr /um kleingteii Tlieil erklarbar. Sie bildeten

(time Zweit'el wohl den iiestandthoil einer priosterlichen (ieheiinsprache,

weiche aite W ortfomien, 8yinl)olis( iie Ausdriicke oder vielleicht luieb die

Formen vorwandtor Dialekte v< rweiidete. Die Zeichen sind utis Udder

mir ans yiikatekigchen Hnnds(diriften nnd von ilen Momunenton bekaniit.

IJei don auderen Stdmnieii hahen bildludio Darstelluugen Biclier aueb existirt;

U8 hat sich aber keiu Uistorikor gefuudcn, der sich die Mahe geuommeD hatte,
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dip Art und die Formen dieeer Bilder^chriftzeichen zu studiren und auf^a-

zeicbDon. Die Zeiohen in den Maya-Schriften selbst eitid, wie die Maya-Hiero-

^lyphen aberhaupt, abbreviirte, dmrdb den Umgen Gebrauch und durch die (re-

wohnheit, auch komplizirt zusammeugesetzte Zeichen in RAumen gleiclier

OrSsse nnterzubringen, stark verftiiderte, kursiv und abgegriffen gewordene

Bilder, deren ursprOnglichen Sinn su en^fttbseln, TieMach fast unmdglich

«flnMnt. Immerhin geht, wie wir sehen werden, au8 einer genaueren

Analyse von Wort und Zeichen doch hervor, dass die Uebereinstimmung

der Maya-Listen mit der mexikanischen, die an einzelnen Htellen hand-

greiflich ht, far s&mratliche Zeichen der Liste giltig anzunehmen ist.

1. mojr (ftrmx), imox, /mix. Das Cakchiquel-Wort imckr fihorsetzt der

(Jraiiunatiker Ximenez mit ^Schwertfisch", also entsprecliend der flbliehen

Krklaniiig dr!< moxikaiiischen cipactli. Ich vermnthe, dass diese Ueberraetzung

Qur der Ausdruck der Pnrallelisirung mit dem niexikaiiischcn cipactli

ht — Perez ist der Meinung, dass imur durch Umstolluiig aus i^eim

,Mais" entstaiulen sei. Doch widorspricht dom die Cakchifinol- Funti

imiu- direkt; denn auch iin Qirichf und Cakchique] lioisst irim der ^Mais''.

Vielleichf liej^t pine Wurzel im zu Grunde, von der das iin Maya, wie im

<ju'iche und Oakchiqael gebr&uchlicbe Wort 419 ^dia weibliche Brust" ab-

^eleitet ist.

Xuiiez, de la Vega, der in don ( anan-lum, den ..llutoru des Dorfs"

uml ill t\on „Lowen dcs Dorfos", die auch Chuju gciianiit wfirch'ii, die Er-

iiiiitrunj: an Ham, den Vater der Schwarzen sieht, identifi/.irt hnoj- mit

Ninus. (h'm 8ohne Bel'M, dem Hnkel Nimrod s. dem Urenkel ('bus's, dem
Ururpnkel HamV. Im Uehrlgeii, xagt er, hienge die NCrehruiii;; des Tmojt zu-

Kaniuieii mit *\k'x Ceiba (d. i. iiomliax Oeiba). ^einos Baunie*; (b-r auf

dem Hauptphit/. ihrer Dorfer gegenflbi?r deui Gemeindehans an/utretlen ist,

und unter dem si*' die Wahl ihrer (JemeindevofHteher voniehmeii: und sie

b«?raiichern ibn mit Haucherjtfannen und halten fiir gewiss, dass ihre Ahuen

io den Wurzeln jener Ceiba ihn-n Wohnsit/, haben.**

Dii' ("eiba \hX der t/ajc-c/ie dt-r .Maya, ib'r „*cru'"' Hmim** — nder auch

<ler ..crstf Baum'', der „Ranm des Ursj)ru»gs'*, — auch na(di y ukatekischer

Ansicbauuiig der Ort, unter desseii Schatteri die (iestorbenen von den

MrditMi (b's irdisehen DaHPin*? aiisruhen. Kr isf insofern eine Parallele

dt'i me.xil imiseiicn Tltdocai}. der Sitz der Fruehtbarkcit, und ohne Zweifel

ein Symbol der Krde, die aus ihrem Schoosse alios gebiert und all«n

Lebendige wieiler in iliren Seliooss anfnimmt. — Die symboiische Bedputun;.^

unseres Zeichenn Hcheint deniuach in der That dieaelbe zu aeiu, wie die

des mexikanischen eip&efli.

Schwieriger ist es, uber dan Bild inn Reine 7a\ komiiK ii. Das Zcirlu n

«ir.| in den Handschriften und ini Landa in zien»licli gb ii her Weise ^^e-

t»Uin»>l)t'n (Abl>. IGI). Aehnlicl) aiirh auf der reehteii Srifc (V. ')) der

Alurplatte (b's ersteii TeHipels des Kreuzea in Palenque (Abb. 162), auf

^I«r, tieMmmelte AbbaDdiuoKflo !• 211
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(lem von Chaniay publizirten Relief (Nr. 25, B, 3) aus Lorillard City

(Abb. 163) und als hieroglyphisehes Element in dem ebendaher 8tammenden

Relief Nr. 23 «ler Charnay'schen Sainmlung. Dor dunkle von TunkteQ

umgebene Fleck erinnort entschieden an die Art, wie in den Handscliriften

die Brustwarze gezeichnet ist (Abb. 1(54; Codex Dresden 18e). Und man

wird um so eher verl^itet, darau zu denken, als, vrio oben angefiihrt, das

Wort im die „woiblicho Brust** bedeutet. Doch kommt, wie es scheint,

in zusammengesetzten Hieroglyphen als Variante des Zeichcns imur die

Abb. iG.') vor, die in dor That nicht selir fiir «lie eben i,'egebene Erkl&rung

^J)rieht. Ks ist aber audi nioglicli, dass Abb. 1()5 eine ganz andere[Hion>-

glyphe ist und nur felderliaft fiir imU- gesetzt worden ist. Die Fonnen

Her BfK'hor <les (JiUam Dalam (Abb. 16ii— 1G9) scheinen sich nus der ge-

wolinlii'lu'U Form der llandsohriften entwickelt zu haben.

Das Zeichen imiv erscheint in drr Hieroglyphe Abb. 30 (oben

Seite 410) als auszeicimeiidos Merkmai vor dem Kopf eines schwarzeii

(iottes (Abb. 17U, Codex Dresden He-, Abb. 171, 17i'. Codex Tro 34*a,

33*a), den icli mit dem Ekchuah Tiamia's identifizire, weil ieh ihn iui
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Codex Tro rait eineni Skorpionsehwans Teneheo finde (ekchuh heisst ioi

Maja der grotse Skorpion), oDd der in einer gowi5tson Beziehung zu einem

rweiten schwarzen Gotte zu stehen scheint (Abb. 174, Dretden 16b}

Abb. 175, Tro 32*a), demen Uieroglyplio aher. statt eines schwarzen Ge-

ucbtm, nor das "josse, schwarz umrftnderto Auj^e (Abb. 173) zei^t. Ekchuak

Ut nach Lnnda der Gott der Kakaopflanzor, <Iom, nebst den Gfittem Choc

und IlobniL im Moiiat Muan you den KakaopflanzcffD ein wie sine reife

Rakaoschote geileckter Huud geopfert wurde. Kr »t aber aacb der Gott

der Kaufleute — der ^Kaufmann** wird er von dem Priestor Hernandea
genannt (Las Cnsas. Hist, apolog. c. 123), der den Xamen allcrdings Echuac

schreibt, — und auch Land a beriehtet, dass der Gott von den Roisenden

angefleht wOrde, dass er sie rait reichera Gute heimkehren lasse. Es sind

dies keine inkongruenton Zfigo, denn der Kaufmann ist von Natur

Reisender, und Kakao bildot das Uaupthandelsobjekt. Hernandez fflhrt

aber noch einen dritten Zug an. Er vergloicht den Gott Echuac der

dritten Person der gdttlichen TrinitSt, dem heiligen ( Jeiste — /powa (d. i.

lizamna) Roi <!ott der Vater und Bacab Gott der Sohn — und sagt, dass

Echuac (Ekchuak) die Erde anfillle niit allem, was sie nothig hatt<>. Dom-

nach scheint Ekchuak der befruchtende Gott, <ler Gott des Heichtlunns

und des Reichwerdens, und als solcher der Gott der Kaufleute und Kakao-

ptianzer zii sein. Einem solchen Gotte wflrde das Zeiehon (mix — das

Zeichen der Fruehtharkc'it und des (ledeihens — wobl anietchen. Tnd

dieser Umstand bestarkt mieh in der Vermuthung, dass die Hierogly|»lie

.\bb. 30 (oben S. 410) und der durch sic bezeicbnete Gott Abb. 170

(8.450) in dor That anf Ekchuak zu bezieheii sei, Ob der Gott Abl). 174,

175, der durch die Hieroglyphe Abb. 173 liczrichnet winl, niir als oino

andere Auffassunj- 'Inrselben (Jottheit, etwa als Gott d«T mit (l«'r Last auf

dt»m Rfickon M aiKicriKlcn, zu b«'trachten sei, lassf ich ilahiugi'stt- lit. Das

Strohseil, das er urn ileu Kopf trftgt, k5nnte das in der Kegel aus Stroh-

gefltM'lit hergestclltc l^and bozeiehnen sollon, das dio Tragrr sit li uIxt

die Stirn legt^u, um an ibm die auf dem Kiickeu ruheude Last zu be-

festigen.

In gatiz gleichfT Weisp. wie bei der llit rdiilypho Abb. 30 (oben

410), huden wir das ZeicluMi imi.c aurli als auszciclmendos Merkmal

ail der Hieroglyphe eines Vogt ls, «ler als Vertreter, Civiinsso oder Symbol

il*»s Rpgengottes Chuc aufliitt. Vgl. Abb. 17*:'» (Dresden 3.'>c> und 177 — 178

(Dr»'sd)Mi li.^b). Auch bier fschoiiu durch das Zfichen imix die Idee der

Fnu'litbarkeit, des GedeiluMis ulicruiittclt wciMtMi zu »»ollon.

Iti eioer Aiizahl liieroglypheu irilt das Zeieheii intur fiir einen eigen-

tliumlichen Tliiorkopf ein, drssen b«'!<on<leres Mfrknial ist. dass Hbor dem

Auge das Element aLbal angegeben ist. So in di-u Hit'r«»irlyj)li< ii Alih. 179

big J82 (Dresden -j;)— :50b), Abb. 1H3^1S4
( Tro i4c) und Abb. l.v>— iMi

Tro Utt), die, hiuier deu Hieroglypheu der HimmeUricbtuugen steheud, die

2y*
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diest'U pnlHi^Iirt'iult'ii (idttheittu uusdnickea /.ii soIIpd scheiuen; und zwar

findon wir liicr Mtatt di-s erw&liuten 'rfiierk.oj>fes eiuerseits (las Zeichen »»«>,

andorerseitsj das Elemont Ald». 1 (!.', I'luUich mioh das Hlciiieiit Aid). 18?, dem

wir sidiou in den Hiero^'lyplieu der vertikalen lUchtuug (Abb. 17, 22, J i)

bege^eteii, mid das auch in auderen HierogiypUeu als Homologou der

Abb. llj.') aji/urretlVii i«t.

Die Thierkopfe, die luau in di*»si'n Hieroglyplien siebt. scheinon tleii

Blitz io dt'u Hiinden tragondc Geuo^seii dos Kegengottes Chw; z\x seiu.

Wie daH Zeit'lini iniir dazu kommt, diosr-n <ilpi(di ijesetzt r,n werden.

dartiber wage it li kcine be^timmte Meinung ausscrn — Doch erlaube

ich inir noch aui vm I'aar audere, ebenfalls das Element tfiu.r enthaiteiide

uud ebenfalU ohue Zweifel zu Attributeu des llegeiiijottes <Jiuc in Beziehuiig

stehonde Hieroglyphen aufmerksam zu macheu. Das ist /.uuailist dif Abb, 188

(S.450), die im Codex Dresden 44 (l)a doiii eiuen Fiscb in der llaud haltenden

Chac aU Sitz dient, und die neben deiii Element imix das Element Abb. 66

enthalt, das wir oben (8. 414) als Homologon der hieroglyphiscben

Eluiaente, die ^Mann", ,,Meu6ch** bedeiiten. angetrutfen baben. Ferner

die Abb. 189, in der neben den vorigeu Kiementen noeb das Element

der Vereiniirun<r (vgl. dio Hieroglyphen Abb. 75—79. oben S. 414) euthalteii

ist. Sii» steiit ini Codex Dresden B7b in deni Texte (i^ieicli hinter der

durcbgehenden Hieroglyphe Abb. 37, oben S. 414). wo die Darstelluuif

den mit dem Beile in der Hand im Wasser wateuden ( hue zeigt. Endlich

die Abb. 190, die wir im Codex Dresden 40c (ebenfalls gleich liinter der

durcbgehenden Hieroglyphe Abb. 41, oben S. 414) finden, wo da.-* be-

gleitende Bihl iin.s den ini Kahue aiif dem Wasser fabrenden Chac zeigt.

Bemeikenswertli ist die Vergesellsciiaftung des< Znichens imix mit dem
ZeichoM k(Ut. Fiir das letztere werde icb unten wahisciifinlicb zu macben

8U( In n, dass cs im engeren Sinne den Maiskolben bedeutet. Es erscheint

daher stdir legelnias.sifj; unter den den Ciottern dargebrachten Gaben. Hier

ist nun in einor ganzen Anzahl von Stellen theils fiber, theil^ neben dem
Zeielien kan das Zeiclu n imixzu sehen. Vgl. Abb. 191, S. 450 (Codex Tn» <ib).

Diestdbe />a/< - ///(/.v -Gruppc finden wir auch in der Hieroi:l\ phe

Abb. 19*2— 15*.'> (Dresden .')c 7c. Tro '20*b. Poroz 13). von der ich in einer

frfiheren Abliandlnng (vgl. obi>n S. '^Uij nat h/.iiweisen gesucbt habe, dass

sic den Kopal. be/.w. das Darbringen vun Kaucberwerk, bezeichnet. nnd

die wir als prhr gewiilndiclies Attribut bei einer ganzen Reihe von Uorrerii

vortimlen, insbe8on<iere aber bei demjenigeii. den icb als den (iutt mit dem
A7///-Zeichen bezeiclmet babe (vgl. Abb. 31. (dteii S. 410)- deni Assist^-nten

dch Lic'ht- und Himmelsgottes Itzamnn. Ilei ilieseni stebt die Hieroglyphe

AVdj. l'.>2— 19o in der Kegel unniittt Ibar hinter <ler Hauptbieroa:ly]dit;.

wftbrend sie bei dea anderen hiiuHi; erst an (iritter oder vieiler St<dle

kommt. Mitunter sehen wir die>»e /<///-///(/./-Hieroglyphe geradezu als lb»-

zeichnung dieses Gottesi verwandt: z. B. im Codex Dresden wo die
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Fraueni^estalt, dip don Oott mit ilem /-a/i-Zeicheii auf (lev Kiiekentrage

habeu imlsste, aii Stelle dossoii in einoni j^eschlossenen Sack dio kan-imur-

(Inippo fflhrt. Und ahnlich die Abb. 1V)6 und 1!'7. dio die kan-imLr~ihup\\e

aiif einer Matte oder einem Kissen zeigen, und die ini Codex Tro "iO'd

ond lH*d im Text, wie es scheint, statt der Hauptliierogljphe dieses

Gottes vorkommen.

2. t'gh, rk, ik. Das Wort, anch in dem Maya-lvexikoii von Pereii rait

der besond«^ron Form des k geschriebeu, die diR den Letras beridas eigenp,

besondere Weise der Anssprache anzeij^t, bedeutet: ^Wind**, ^Haueh'*,

.Athem**, .Xehen*'. Ju ist''. So wenigsiens in dem idiom von Yucatan in

aligeraeinem Uebraucli. Desgleicben im Tzental. Wenijjer hfmfi^ scheint

das Wort in den Guatemala-Sprachen verwendet worden zu sein. Es tritt

dafflr zum Theil das Synonym tru, teuh = Maya ce-el^ das eigeuilich

-.Kalte'* bedeutet, ein. Oder aber es wird das Wort cakCky caquik im

Ixil cahtk, 2:ebraucht Dm ist aber weiter niehts, als ein Compo-

situm, das doni Maya-Wort chac-ik-al^ der „67<or-Wind", ^Hegeinvind**,

nStarmwind'^, enrspricht. Donn Qiriche-Cakchiquei cak ist j^leich Maya
cKac. So weniijsteus in dt^r B» leutung ^roth"*. aus der sicii vielleicht

aueh der l)i l\aiinto Nann' des Regen- tind Sturmgotte-s der Maya entwiekelt

hat. Wii >('h 11 :ilsu, das8 aiich im QuMche-Cakcbiquel das Wort tk

1)( It ijif'i In der Benf^nnung entspricht domnach dieses zwcite

ZeicbeJi dem zweiten uiexik misclien (eenttl) voUkommcn.

Abb. 198 (s. folg. Seite) zeii;t die Form, welcho das Zeieben bei Landa
hat. Abb. 199—206 sind FoniKMi des Codex Tro; Abb. J 12—215 Formen

des Codex Perez. In der Drtsdrin r Hatidscbrift findeii wit nu i-it Formen in

der .-Vrr der Abb. 207— 200; daiiel H ii kdiiiiut aucii die Foiiii Abb. vor

(Dresden .'),')a); einij2:e Male, d(»uh selren, die Form Abb. "ill (z. B. Ur.Mlt n 73

unteuj. Die Formen des Codex Perez (Abb. 216, 217) iibneln dea i^e-

wShnlichen der Dreadener Ilandscbrift. — Der Ver^leicb der Abb. 210

l&sst Termuthen, dass aueh di«' Abb. 21.s—220. die rticli !uif dt-r linken Seite

(C. 9; E. 9; F. 12") der Aharplattc de.s ersteti T^Illl)^'l-^ di;» iM cuycs in Fab->n<[ii(»

Torfinden, sow it- die grosse Anfanj^shieroglyphe der Altarplatte ties zweiten

Tempels des Krenzes in I'alenque (Abb. 221) nnser Zeirben onthalten.

Und ebenso die noeh kalli.i^raphiscber ausL^efiihrte Hierot^lyplie Abb. 222

der Cedernbolzplatte von Tikal. — Die Bficber des Chilam BaUtm haben

die Foiiuen Abb. 223—22H.
Was der ursprilngliohe Sum dieses Zeichens ist, ist schwer zu sairen.

Die Abb. 21U un<l die Formen der Monumente — falls wir dieselben ri< Ihil;

anp;ezogen haben — wiirden vermutben lassen, dass da.s Windkreuz, bezw.

die aus demselben herv(irge;j^angeac Vif^ur des Tan. der Ursprung der

Zeichnaog war. Damit lasseu sich indes die Formen de.s Codex Tro nur

sehr schwer znsamnienreimen. Die letzteren erwecken mehr die Vor-

ttelluug des von oben HerunterhaDgens. Ich denke dabei an die Figuren,
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die man im Codex Dresden 44 (1), 45 und onts|)recli(>ii<i iui Codex

Cortes 2 von den yierookiVen Ilimmelstichildern heruiiterlian<(iMi .sieiit, nod

die mir in der That die Gdtter der vier HimmeUricbtungtii. die Sturm-

genien und Windgdtter, sa bezeichnen scheinen. Damit wurde denn auch

lusammeostiminon, dass wii^ in dem Zeichon cauac (dns, wip ich nach-

weisen werde, den Gewitterregen beseichnct,) das gleiche Element, und

swar neben .dem Krens, Torfinden. Und unter dieter Anschaoung warden

wir auch die Forniun der Biiober de^' ( hilam Bulam Tersttodlicher findeti,

die in der That voti den Figuren, die das Zeicfaen cauae in denselben

Buehern aufweist, sich kaum unterscheiden.

Von interessanten Yorkommnissen des Zeicheiis ik erwftbne ich zu-

nftchst sein Vorkommen als I'.nildem auf dem Sohilde, den im Coder

Tro 24n der scliwarze. die Zu>re ( h(tc\ tragende Gott am Arme ffihrt

Vgl. Abb. 227. — AIs Sehildenibieui begegnen uns sonst nad swar

ebenfallt bei Chac — einmal das Zeichen ir, das einen Jagoar oder ein
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Jagiuarfell bedeutet, ein anderes Mai eine gewundene kreusfi^rmige Figur

oder ancb dr«i horizontale Striche.

Ein weiteres intoressantes Vorkommen ist in den Abb. 228—231,

£e im Codex Tro 16*— ir)*cd in der Hand einer Reihe sitzender Gotter-

figureo ztt seben sind. Die Darstellungen schliessen sich an eine Reihe

aoderer an, in denen die Gotterfiguren theils Kopfe mit ^eschlossenen

Angen in dor Hand halten, theils einen Kopf, den aie in der Hand halten,

mit deni Beil boarbeiten. Und es foigen ihnen andere Darstellungen, in

deoen die ( 15ttorfiguren mit dem zugespitzteii Ende eines Knochens in

das Auge eines Kopfes, den sie in der Hand luilten, bohren. Ich babe

sclion in einem der vorhergebenden Auf^nt^e (vgi. oben S. 404, 405)

erwfthnt^ dass diese Bl&tter vprmuthlich auf das Schnitzpn von Idolen aue

Helz zu beziehen i«ind, ein Geschaft, da» Ton den Ynksteken filr besonders

schwierig und gefahrlich gebalten wurde, in dem man sich in ernst-*

haftester Weise vorbereiten musste, und dass nur untor Beobachtung einer

Reihe von Enthaltsamkeitsvorschriften und in Abgeschlossenhoit von

profanem Verkehr ausgefflhrt werden konntp. Die Darstellung beginnt

wahrscheinlich scbon niif Blatt 24*c mit dem Fallen der Baume, weldiem

sich die Reihe von Gottern anfirhliesst, die einen in einen Ring zusammen-

geflochtenen Riemen. in der Hand halten und vor den in der Mitte zer-

schnittenen Bdomen dari^estcllt sind. Das sind diejenigen, die den ge-

fallten Baum aus dem Walde zu holeu haben. Darflber scheint in der

Abtheilung h des Blattea 23* die Verohrung dee Baumes, bezw. die Ver-

«3hnQn«: des (rottes des Waldes, zur Anschaunng gebracht zu sein. Die

mittleren Abtheilungen von Blatt 21* mochte ich auf die Konsultation der

Priester beziehen, Blatt 20* c auf die Beinigung der Theihiehmer,

Blatt 20* 19* a b auf das Abschiednehmen von den M'eibern un«l Blatt 20*

19*d auf das Hintragen von Lebenfiniittcln in die Hiitte, in dor die Arbeit

ausgefflhrt wird, und die die KQnstler wfthrend der ^anzon Dauer der

Arbeit nicht verlassen dflrfen. Darnarli hppnnt auf Blatt 18* 17*ab <lie

eigentliche Arbeit mit der Selbstopferung, der Darbringung von Bint, das

man aus dem durchstochonen Ohr und dor durchschnittonen Zunge erhfllt,

und (Blatt 17*a) mit dem feierlichon Opfer an die Gottheit, deren Abbild

win Holz geschnitzt W(>rden soil. Und auf denselben Blattcm ist dann in

c!fr nntersten Abtheilung das Bearbeiten des Kopfes — d. h. wie ich oben

H. 404, 405 schon ausgefflhrt habe, der Figur — mit der Axt dargestellt.

Weiter sehen wir auf Blatt 17 'c, wie die halbfertigen Figiiron in grosse

ThoDgeftsse gelejrt und zugedeckt werden. Und dann folgt Bliitt 16* l.')*b

noch einmal das BoarVvoiten der Kopfe, d. h. der Figuren, mit der Axt,

dem sich auf Blatt 15* 14 *€ und Blatt 14*d das Ausboliren (der Augen

and anderer Oeffnungen?) mit einem zugespitzten Werkzcnge aus Knorhon

lUMnhlieMt Dabei beobachtet man nun, daas die Kdpfe, die auf Blatt 18*
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17*d mit (ler Axt beurbeitet wonlf^n, s cliloHseiie Augeii hiiben. also

•dh tot godiicht sind, wfthrpiid die K-upfe, die auf Blatt Hi* I5*b mit der Axt

bearbeitet werdeu, uud weiterhiii die, die mit deiu Bohrwerk/eui,' be-

arbeitot werdeu, offene Aiij^en haben, odor geradozu scdioii mit <leu Ziio^en

einer (fottheit, de» Uottes, desseu (»esiclit aus den V\ iiuiungeii tdner

Sclilaugo gebildet ist (vgl. Abb. 33, obcu S. 410), auageKtattet sind. Und
gerade zwischen diesen beiden Daratelluugeii, der Austiilirung der Arbeit

an der toten Pigur (dein Kopf mit den geschlossenen Au<i;eii) und der

AusfQliruug der Arbeit an dor lebtMidiii;en Fif^ur (deni Kopf mit den

offenen Augen und dem mit den Ziigcii des (.iottes) .stehen die beiden Keihen

Blatt IG* 15*cd, auf denen wir die Gutter mit den in Abb. 228—231

wiedergegebenen Gegenstftnden in der Hand abgebildet sehen, dereu

wesentlichstes Element die Hierogiyphe iJc ,,Wind'' ist. Da die Heibe

^Wind", nHauch**, „Athem", „Leben'* eine natarliche, ich mochte sagen,

nothweiidige Begriff- und Oedankenentwickelung darstellt ho kann ich

hier dieses Ueberbringen der Ge«,^enstftndG mit dem Rlefneute ik nicht

anders als das Lebendigmaiiheii der Figuron, das i^^insetzen det>

Herzens in die Fij^uren deuten. Die Gegenstiinde selbst, die gebracht

werdon (Abb. 228—231) mochte ich geradezu als Herzen bezeichuen,

iiideiii u'h die gekrummten Figuren darQber aU die abgeriasenen Aorten-

endeu auftasse (vgl. die Zeiclmimg des iierzens in mexikanisehen Dilder-

schriften Abb. 232— -.yt)- ^'^^^ vielleicht auch als Ausdruck des Dampfens

und Rauchens des friscb heruusgorissenon Uer/.ens, oder des Blutens,

wofflr — will man me.xikanische Anaiogien geltoii lussen — insbesoudere

die Figur Abb. 229 sprechen wflrde. — In dem, diese Bilder begleitenden

Texte tindet der Vorgang in den Hiorogljrphen Abb. 2Hr) -239 und

Abb. 240, 241 seiiien Ausdruck. Diese werden wir ungezwiingen als das

Ueberbringen des Iler/.fiiis (Abb. 28.^, 23(j), Uel)erbriugeu des Verbindendeu

(Abb. 237), Uoberbringen des leiiclitendeu Edelsteins, d. h. uaturlich des

Herzens (Abb. 238, 231)-. 240, 241) deuton konnon. Begleitet siud diose

HieroglypbiMi von der Hierogiyphe Abb. 242, die ich sonst auf das Gefiederte,

den Yogel. bezogen habe.

Aelmliche ( legenstande, wie die Abb. 228—231, die ich filr llt-rzen

halte, und in denen ebenfalls las Zeichen ik zu sehen ist (vgl. Abb. 24i>

bis 24(»), werden im Codex Tro l>* nnd f>*e von Gottern anf hohen

Stangen getragen. Hier kann man an den y<AlotopUlL den Stab mit

dem Jlerzen. das Abzeichen des mexikaniaclien Goltes Macuil xochitf

denken. Der Text zeigt ausser den Hieroglyphen der Porsoneu untl

einer durchgehenden liieroglyphe (auf tlie ich nutcn noch zu sprecheu

kommen werde, und die, raeiner Ansicht nach, das Herabkommen zum

Opfer bedeutet), einmal die liieroglyphe Abb. 247, das ander-. Mai die

beiden Hieroglyphen Abb. 248—249, wo die letatere eine der liierugiypbeu

der vorhcr angefQhrten Stellen wiederholt.
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Hrt nun aber das Ziehen ik die in Yorstehendem angeiiommene Be-

dnilg sum Herzen, sum Leben, so iBt m nicbt welter wunderbar, dass

wir 68 ancb dirokt nnter den Darbringungen finden, imd zwar nicht

etwa blo88 in der Hand des Todesgottes^ als Yerkehrung des wirklichen

Opfers in ein nichtiges, windiges, eitles, soudern wohlgemerkt unter (ien

abrigen Darbringungen, j a, wit? ich annehmc, als das Kostbarste, als das llerz^

das Leben. £s tritt in der Beziehong das Zeichen ik gaaz gleichwerUlig

dem Zeichen kan auf. So z. B. im Codex Tro 30c, 29 d.

Geradezu in der Bedeutung ^Herz'^ scheint das Zeichen ik auf Blatt '2f>

de« Codex Tro verwendet zu werden. Hier ist eine Gdttin darji^ostellf, die

anscheinend die tddtlichen, verderblichen Eigenschaften des WasserH ver-

iinnbildlicht. 3ie ist mit der blaneu Schlange gegilrtet. Unten an ihrer

recbten Seite befindet sich ein Todtenschddel mit dem ansgerissenen Auge,

zu ihrer linken das Zeichen ik (Abb. 260), ganz wie man in mexikani9cheo

Codices bei Todesgottheiten oder Opferdarstellungen auf der einen Beite

d«a Todteoachftdei, aof der andem das Uerz sieht. Aof d«r rechten

oWren Seite tier 05ttin sturzt vor tleiii wasserigen Strahl, dor ihreni

Muude eutspringt, ein todter Meiisoli lierab, mul vor ihm hebt die Gdttin

wiedenim das Zeichen ik in die llolie, ganz wie mexikanische Todesgdtter

das au(?:g('risseiic Hf>rz in die Huhe lialten.

Aiif dem beriiliraten Biatr 41 — 42 des Codex Cortes, das Cyrus
riiomas in seiner ueuesten PuMikation eingehend besprochen hat (vgl.

die der folgenden Abhandlnni; imteti 8. 524 beigoheftete Tafel), sehen

wir in der Mitte der vier Iliinmolsrichtungeu unter tdnem nach zwei ent-

;:«'gen<,'e8etzten Seiten vorspringenden Dach zwei Cottheiten sitzen, in

denen wir zweifellos den alteu Oott — ftzamnd, deu ^(.iutt Vater" des

FriMkitoris Hernandez, und seine weibliclie Uenossin {Fwckel, die Mutter

der Lhibirtac\ der Mutter der Bacab) zu erkennen liaben. Dieseibeu Gott-

heiten sind au<di in deni Bilde darilber, unter dem Himmelszeichen,

da* nach der gewohniiehen Annahme den Westen bezeitlmet, zu sehen.

In dem Mittelbihie hair d<'r Oott eine Snule von drei Zeichen ik (Abb. 203);

ittd vor der weiblicheu Gottiieit steht eine SSule (Abb. 2.34). die unten

61!) Element zeijrt, das in der ilierogly})he des KegengotterJ (_ltac vorkonimt,

uud «iait vielleicbt ciue Decke darstellen soli, oder rapierstreifeu der Art,
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die die Mexikaner teteuitl naiiiiteu. Diirul)er sieht miui die Hipro]jlyphe

ik^ und eudlieh »'ino roll trezeichneto 'riiierfi<;ur, die aa das Zoiohon imur.

das Symbol der Fruehtbarkeit, ^emahnt. lu dem ohoreii Bilde halt der

adte Gott und die OSttin ein Zeichen in der Hand (Abb. 251 und 252\

das an das Zeicheu cauoc erinnert. — und dieses in der Tliat auch wolil

bezeiclinet — ausserdeni nhor oin(> Bpeer^pitzo tr&gt. Da» Zoithon ik

kaun in dieaen Darsteliuu^en kauiu etwaa andereti, als das ^Lebt^ii" be-

deuteii.

3. votan, a'khal, akbal. Der an erster Stellc stelieiuie I'ztMital-Naiiu'

ist nicht der eigentliche Name des Zeiehenu, sondeni der des ivultiirlicro-.

der Tzental, deh lieniliinten Votan, deni ohno Zweifel diesps Zeiclion ir"'-

woilit "war. Den Nainen Votan crklart Brinron (American Hero Myths

p. 217) nils dt'Mi 'r/ental-Woite uotan, dan in einer von ihm angefiihrten

8telle cines in der Tzeutal-Spiaelit' ijt^'^rhriebenen goistliohen Filhrers mit

,Her7," nnd ^Brust** flbersetzt ist, Diese Erklarung soheint riclitij; zu

sein. Auch djirin gebe ich Bruit on Kecht. dass ioh in dem AVorte mtan

<iie Mayn-Wurzel tan erkenne. die ^inmitten'*, aber uucli ^Angesiolit.

Olierfliiclie, Vorderseite, Aus«ieiinuug"* bcdeiitot. Xiir kniin das mo keiii

Posscsivprafix der Person — Maya?/ spin, \vit> Biinton annimmt. 1 hiJ«

lautet iilierliaiijtr im Tzcntal aiiders. AiK'li kOnntc dann doch kauni in der

von Brinton ani^efiilirten Stelle a-uo-fan [„dein sein Inneres"] gesagt

worden sein. leh iiu ine vielniehr, <i v- cine alte VVurzel tio vorliegt,

die init Maya oL wo/ — (.,Herz. Genuuii. Wille, Froihoit'' nnd „i\undt s'"')

— zusanimenhangt, und derm ci^tMifliehe Bedeutuni; „Ili'r/," ist. Icli

glanlu', dass dieso Wurzol in dt iu Monat.snamen no uoch euthakou i!*t.

Denn desseu Hieroi,dyplie (Abl». Ja.")— 258) eiitliiilt die beiden synonynien

Eleniento, dif in den oben (S. 454) gezeicbnetcn Hieroijlyphen Abb. 236

und 237 vorkomnien, un«i die boide, wie ich oben als Vernuitliung ausssprach.

das dariTpbrarhte Horz bedeuten. Y)m zweite dieser Elemente dient

gleichzeiti^ als Symbol dor Vereiniiruntr (vji;!- die Abb. 75— 70, oben

S. 414). Vereinigung heisst aber mol. Und mit dem Worte tnof Ui

wiederiini ein Mnnat bezeichnot, dessen ITierofirlyphe das erste, das ni

Abb. TM\ tuitluilteue Symbol des Hprzens aut\v*'i>t. Virl. die Abb. 250, die

die Zeichnung Landa's und der DresdniiT Handsichrift wiedergibt. nnd

die Abb. 2(>0. die der Odprnholzphitte von Tikai entnommen ist. B<'d« utet

aber no „Ilerz", so kcinate uo-tan da.s ..innerste Herz**, oder audi daH „Herr

der Ausdchnung", das „Herz der Oberflache"* bedonten, also vielleieht ver-

gleichbar den Qu'iohe u cu.r rah. n cu,i- uUx j,das llerz des Himniels,

das Herz der Erde**, die als kosniogonische Gestalteu uud Meuschen-

8ch5pt'er im Popol Vtik pine }^dlt' spielmi. '

Das Wort akbal bedeutet -..Naclit". Wir haben im Mava uocli heute

fiir ..Naeht" di«' Wcirter nloh. ukabil, akbtl im Uebrauch ; im Qu'iche-

Cakehiquei akab, aka, akbaiy uud auch im ixil akbal. — Kann dies Wort
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mit (ler niexikanischen Bezeichuung dieses Tages ini Zusammenhang

sh'hcnd gedaoht werden? Ich glaube wohl. Die Nacht ist eben dan

dunkie Haug d»M' Erdp, das die Toiltfn in soinom Schoosse auf-

nimmt, und in dera auch die Sonne ziir Rast geht. Die Mexikaner

verknflpften das 'Pagefizeiehfrn calli init der Region dos Westens, der

Gegend. wo die Sonne untorirolit. Es war ein trauriges Zeichen, die

iintrr ihm Ooboronen waron diimni und stumpf, erdgeboreue, die bestimmt

waren, alabald in den Sehooss drr Erde zurflckzukehron. don Foindeu in

die Hilnde zu fallen und auf dnni Opterstein ihr Loben zu onden.

Lnndn gibt das Z^^ichen (d-l>al in iieHtalt der Abb. '261. Der fodox

Tro hat die KornnMi Abb. 2&2 iind "iliS. der Codex Cortoe die ganz gleichen

Abb. 264 unil 2t)5. In der Dresdener Handsdirift findcn aieh theils nhn-

licht' Formcn (Abb. 266—2<i8). Daneben aber sieht man l'"orni«'n. wo

die bfidon soitlichen Tlicih^ nieht von oben herein, sonderti von niiteii

herauf rai^en (Abb. 2i)9). o'ler geradezu n,h runde Kreise (Augenr') ini

Innerii der Scitentheile angi*ii:eben sind (Abb. 270). Besondero Formen

sind auch die Abb. 271— 273. die den hinteren .Xbschnitten der Dro^doner

Ilandselirift entnommen sind, und in denen wir \n flor nnreren Halfte des

Zeiehens nucb Punkte, Kreiae odor llalbkroise markirt linden. Der Codex

Fere/ bat nur die flflchti"^ gezeicbnete Form Abb. 274.

Das Zeichen akbal ist auch tnit zieinlicher Sicherheit auf den Monum«>nten

zu erkeniien. So in (Km- Aiifangsliicroglyphe der (Jnipp<'. die flbt-r der

linkpD Figur des >iitf<'lt'cl<b*s sowohl auf dem Altarblatt des Sonnen-

tempels (Abb. 275), wie auf dein des Tempele des Kreuzes Nr. 1 in PakMique

(Abb. 276) zu sehen ist, und es ist Itesondera interessant. tlas wir in «ler

letzteren Figur dieselbG Besonderheit wiederfinden, die auch die Abb. 271

liis 273 der Drogdener Hainisehrit't /.eii^en. Desgleichen zeisjen die Kreise

oder Punkte in (b-r unteren Hiilfte (b-s Zeiohens ancb die schdn aab^-
fflhrten Abb. 277 nnd 27S der ('ed»'rnho|/j)bitte von Tikal.

Die Kornien der Bucber des Chilam Balam (Abb. 279—282) weichen

vollkornnieii ab.

Was /.unichiit die Fonneu der Uaodscbriften und der Monunn ntL* angeht,

so ist zu benierken, dass die beiden seitliehen Spitzen. die wie Zahne in

deu InnenrjTum des Zeichens hineinragen, keinesfalls als Zahne gedeutet

worib>n diirfen. Dagegen apricht ihre gelegeutiich vollkonimen verscbobene

Stellunx^ (Abb. 269), nnd dass si(» bisweileu geradezu als Augen ersclit'iueu

(Al b. 27U nnd 278). Der wesetitliche Theil des Zeiohens — wodnrrh es

sich auch bestiinnit von deni i)ini sonst Ahnlichen Zeichen chuen unter-

scheidet — iht der drt'ie( ki;^e, uuteu von einer welligen Linie begrenzte

Sjialt, der sich noch scharfer an gewissen Forinen des Zeichens ansLri'prasrt

finder, die auf den gleieh zn erw&hnenden Hinun tUschiWorn <;ezeichnet

sind. Ygl. At)b. 2H.H. b h bin zur Erkl&rung des Zeichens geneigt, an

die mexikauischen DarstelluDgeu der Hdble zu denken, d. h. au einen Berg
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mit auf •^esperrtem Rachen. Ygl. Abb. 284 uiid 285. Die wellige

Linie des Zeichens akbal wflrde ich als untere Mundbegrenzung, die seit-

Ucb iuneiBngsoden, sehr haafig abgerundot endigenden oder als nmde

KreiM eneheinenden Theile als lUe Angen des Lugeheuers, den droi-

eckigen Spalt als die Rachenhdhle ansehon. Es ist bemerkeDswerth, das8

aaf den Monumenten die Aup^en in der Hieroglyphe akbal sohr h&ufig mit

§fekreuzter Strichelung erfallt gemeisselt aind, alBO aU dunkel. schwarz

gelteu soUen. Die Hdhle ist der Eingang in das Haus der Erde, sie ist

dati Innere., das Herz der Berge, sie ist der Sitz der Nacht, dor Dunkelheit.

Wie man sieht, wQrden alle Bezieliungen, die sich mit dem Namen des

dritten Tageszeicheos Terknapfeu, darcb die »HdUe'* ihre Tollkommene

Erkl&rung finden.

Die von der Form der Handschriften abweichende Form der Bflcher

de» Chilaw Balam erweist sich als nahezu idontisoh mit den Formen,

die dieselben Bflcher fflr das Tageszeichen ben geben. Ich werde

»pStpr zu orweisen haben, dass dieses Zcicheii. das dora mexikanischen

acatl ^Rohr** entspricht, die rohrgeflochteue Matte bedeutet, und die-

selbe rohrgeflochtene Matte bildet wie ich oben schon erwfihnt habe, eineo

wejtentlicheii Theil der Hieroglyphe, wodTirch der Tempel oder das Haus-

dach bczeichnet wird. Vgl. die Abb. ii4— 36, oben S. 414. Es scheint

also, dass die Form der Bilcher des Chilan Balam das Hau^4 wiedergeben

will, entsprechend der Beziehung, die durch den mexikanischen Namen
des Zf?jchens vermittelt wird, an die aber sicher aoch bei der Mayap

beoennuni: des Zeichens mit gedacht wurde.

\\ as nun die anderweitige Verwendung des Zeichens akbal angeht,

80 ist /.uniichst zu erwahnen, dass wir es in der unzvvnifelhaften Redtnitung

-Nai'ht" neben dem Zcirhnn kin -Tag" verwendet linden. So an zahl-

r.'iehrn Stelleii der Dresdencr Handschrift. Vgl. auch oben S. 440 die

Abb. 158a (Coilex Dresden 45 (2) b). Das Zeiehen akbal erweist sich

itiHofprn d<Mit Zeiehen Abb. •>(> (siehe oben S. 414). drni Zalilzoichen "JO,

^leichwerthig, ilber dessen Btnleutung ich in einer der vorhergehenden Al»-

handlungen (vgl. S. 401—403) schon eingehend rrpsjirnchnn habe. Eine

\ariante des Zoiehens ukhaf 'scheint die Abb. zu sein. die im Codex

Dresden 57a auf einorn aliiilichfTi Doppelfelde, wie das in den Abb. 157,

15b und l"»Sa (oben S. 440) gezeichnete. zu sehen ist.

Hieran ansrhliessend erwaline ich, dass das Zfitdien akbal^ znm riitdl

ill Mihr cbarakteristiseheu Formen (vgl. die Abb. 2?i3 lOr-dox Cortes], 287

UDd 288 [Codex Dresden]), und zwar wiederum neben dem Zeiehen kin,

auf den viereckiiren Srhildorn vorkntnmt (vgl. Abb. 157 und 158, olien

S.4tO). die. wie scdion Forsteuiann und Sehellhas erkannren. zweifellos

«len Himmel bezeiclinen. Die hpiden Zeicht'ii (d/xi/ iiml kin sind indes

nicht die einzis'en Bilder, die ant dienpn SchihU rn v.n sehen sind. ^Vir

fioden danuben eiuerseits das Zahlzeichen 20 (Abb. 288a), das wir aber
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schon ala Yarianto dps Zeichens akbal kennen gelernr haben; andprcr^eiw

eine Reihe Fornien (Abb. •2!>0— 25)9), die kauni andcrs wie als Vananten

dos Zcichcns kin dputcn sind. Ausserdem abor noch Figuren, die in

ausgcfiilirter Form (Abb. l-ill; Dresden 5*2b) au einen auf^resporrien

cj/)ac7/i - Kacheu erinami, in der Ko'-el aber, vcdlstandi;; ornamental

werdend, nichts von einem solchen I rsjinnifi; nielir erkonueii lasseii (Ab-

bilduugon 312—317). llierzu komtiU'u Figuren, die al^ ausschliesslichcn

oder Ilauptbeatandtheil das scbrav'*' Kreuz. das Element der Vereiuit. iiu:

erkennen bisaen (Abb. 'M)0—304 und ;-lO<;—310y Endlich — alloninii^s

nur auf den Blattern 20, 22, 23 des Codex Tro -- da^ Gesicht des (iottes

niit der Sehlange iilx-r dem fn'siolit, das in der Mieroglyphe desselben

(iottes (Abl). 33 nlien S. 410) und in der Hierogljpbe der zweiteu Himmeld-

richtunt^ (Alib. Hi, oben ft. 410) vorkommt.

Herr (Jeheinnarb Forsloniann hat in seinen werthvollen ErlSuto-

run^^en zur Dresdener Handschrit't, in dencn er das Problem der Zahleu-

bilduug in den Maya-Handschriften endgiltig geldst und '^leiehzeitii;: das

Vorhandensein der interessanten, leider ihrer Bedoutung nach noch dujikU n.

bis zu hoben Wertben Lrleiclmuissig fortschreitenden Zahlenreihen nach-

gewiesen hat, die Verniutbuuji; aufgestellt, dass die auf don Hinimels-

jsehildern abgebildeten Zeieheii di»» Sonne, den Mond. den Pbinei< ii Venus

und vieUeicbt auch andere Wandelsterue darstellten. Icb knnu duni uicht

gan/. bpii)lliehten. Dass die Ah)). 60 und 2h8a den Mond nicht bedeuteii,

gbuibe icb in uieiner friiiiereu Abhaudlung (vgl. oben S. 401—405) nach-

gewiesen zu haben, und in diesem Zusammenbaui^e kann ieh das Zeichen

ni( lit anders anffassen, aU wir es wirklich habeu auftreten sehoD, uanilicb

aiii euie V:iriante des Zeichens akhal.

Die Uierof^lypben Abb. HIH, 31i) sind in der That, wie i'orstcniann

angenoinnien hat, als die des Planeten \ enns anzuseben, und 8u werdeu

die Abb. 2'M — 2J)8. die die ufb irheu Fornielemente aufweisen, auoh das

Gleiche bedeiiten. Doeli koiiinieu die Abb. 290, in dem aUerdin^^^s wohl

nicht gan/ zuverlassii;tMi Cudex Tro als Varianten des Zeichens '' /?? vor.

icb gebe nun iioch zur Betrachtuug einiger weiterer Vorkommuisii©

des Zeichens <ikbtil liber.

Ervvahueusvverth ist vor alleni das Elenieni Abb. 32G, das da&

Zeichen akbal von Piinkteii nmgeben zeigt. Wir finden dieses Element

als auszeichneiidesi Merkiiial an dem Stirnscliiuiicke mid in der llieru-

glypbe des alten Gottes, den ich niit dem Iliiinnelsgotte Itzauni i iden-

titizire. Die einen Gegen.stun*! iimgi bendeii I'unkte be^eiehnen nicht selten

die Flamnien, die dojihtdben veizehreii. oder das Licht, da*; von ihin aiis-

geht. Vgl. die Abb. 327, die im ("ode.\ Tro lOb im Text zti Sfdieii ist,

wftbrend die bildliche Darstelhmic darunter dieselben gekreu/.ten 'j'odten-

geboiue, von rotlien Flammenzuugeu umlodert, zeigt. Die Abb. 320, als
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Symbol des Gottes Itzamnd^ scheint mir darnach das vom nftchtlichen

Duukel herabstrahlende Licht, den SternenhimmeU zu bedeuton.

Ein weiteres aufiFalliges Vorkommen des Zeichens akbal ist das fiber

dem Auge von nfichtlichen und todtbringendcn Wesen. So an dcr Gestalt

des Todes-Gottes, der in der mittleren Abtheilung des Blattes 28 der

Dresdener Handschrift zu sehen ist und den ich mit Uac mitun ahau

identifizire (Abb. 328), und bei einer anderen Todesgottheit (Abb. 329) im

Codex Cortes 38b. Femer in der Hieroglyphe der Fledermaus (eo'te^ die

iMv Bezpjchnung des Monats gleichen Namens diente. (Vgl. Abb. 330

[Landa], 331—333 [Dresden 46c, 47a. b]). Ferner in der Hieron;lyphe

eincH Yuijols von der Goatalt eines Adlers (Abb. 334), dor ini Oodex

Dresden 17 b durch die beiden Hieroglyphen Abb. 335 und 336, ini Oodex

Tro 18c dorcb die boiden Hierog-lyphen Abb. 337 und 338 bczeiclinot ist.

Wciter bei der einen Gattunjj; von Thieren, dio. mit der Fackcl in don

lifiudon, Feuer aueh an der Quasto des langen Sehwanzes tuiireud. voni

Himnitd stiirzend darfrestellt sind, und die wohl das Blitzfouor bezciilinen,

die todbringenden Dioner dos Chac. Vgl. Abb. 33S> (Dresden 36a).

Endlich ist dieselbe Besonderheit anrh an dem Kopfe des Monatsnamens

Xul zu seben. Vgl. Abb. 340 (Landa) und 341 (Dresden 4!H)). Xnl

heisst das Ende, die Spitzo; .rmihd ^aufhoron'*, .culahy .mlezah .^boendii^en",

jrulitb ^(woniit etwas aufhurt), IJorner", aber auch „dor Hnrncr hat, der

Teufel**; a-uKnl „Possen, Streicbe. Teufeleieu". Man sielit also, dass auth

diesem Worte un/weifelhaft oino Bezitdiung- auf etwas L nhoiinliehps, i'm-

spenstisches , Diimoiiischi'S innewohiit. Auch die Floderniaus ist den

Mittidann'rikaneni nicbt bios dais Naclittliicr. Der Popol Vvh sjiricht von

'int-ni Zdizi-ha ^Fledermanshaus"', eirioni der fiinf Orte der Unterwelt.

Dort haust der c^ama-:d't:^ die „kopfabr(Mssende Fledermaus", das grosse

Thier, dajj jedeni den (iaraus macht. der in seine Nuhe koTnmt. und aneh

dem Hunahpu den Kopf abbeisst. Audi den nnvoUkommenen Hilduni;i'n der

ersten Monsohen.^^ciioj'fuuu: inaciir d«T cdnui-zo tz <'iii l%nde, indem er ihnen

den Kopf abbeiB!?t. Dcv in der Abb. 3.'U bezeicliiiftc Yoj^el ist znoloj^isch

s^-bwer -/.« bestinimeu. Ininierbin scheint niir zweifellos, dass ein Kaub-

vugt'l <j«'iiieint ist. Seine llieroglyplie (Abb. 33.')) ist interessant. Sie

enthiiit den Fledermauskupf. danoben aber auch das Symbol des Scharfen^

Schneidigen- (Abb. 73, oben S. 414) und das Symbol des Vot^'^els (?)

(Abb. 72, obeli S. 414). In <b»Tn liierop^lvphisclieii Texte tindeu wir, liiiiter

'l**n Zeicbeu dur vier (finifi llinmii-lsrichtMiii^en. niciit selten Hieroirlyphen,

die einen Thierkopf mit dem Zeichen akbal iiber dem AiiL;e traireii. Ygl.

die Abb. 180, 183, ls6 (oben S. MO) uiid :M2 341 (Co.lex Dresden 22b).

leii glaube diese als die Hlit/.rbiere. dii- Sturnii^enieii, die Uenien der vier

Himmelsrichtungen bezeichnend aniielmien zu niiis.sen.

Zuni Schluss will ich uoeh die Hieroglyphe Abb. 34r» erwahnen. dnrch

die auf Blatt 26*b des Codex Tro das Tabakraucheu, bezw. das
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Blasen au8 dem Rohre, bezeichiiet wird (vgl. Abb, 346). Derselbe Vor-

gang ist noch an zwei anderen Stellen des Codex Tro zu sehcn, nSfnlich

mif Blatt 34*b, wo er durch dip Hierogh'pben Abb. H47 iind 348. und auf

Blatt '25 *b, wo er durch die beideu Hierogljphen Abb. 349 und ddO xum

Altsdruck jrobracht ist.

Das Tabakrauclien hat natiirlich eine mythologischp Bedeutiing. Naoh

dcii wertlivollon Mitthoilimf^-cn dos Lie. Zetina von Tihonico. dio iins

Brinton in seiner im Folklore Jounial Vol. f Tor5t!entlichton Abhandlun;?

flber Volksglaubeii in Yucnfan zugftnglich gemaclit iiat, sind die BaUxm

(d. h. die Gotter der vier 1 Iinirnolsrichtunj:;-on oder der vier Winde, die

gleiohzeitig die Hiiter des Dorfes und der Gemarkung sind) grossc Rancher,

und nach alliromoinrm Volk.sglauben sind die Stemschnuppen nicht anderes,

als die brennen lt ii Stuniniel der itiesonzigarren, die diose Wesen vom

Himniel herunterworfen. Kin Indiatier sah einen BaUtm in seinem Koni-

felde. Dieser zog eino riesige Zigarre ans seiner Tasche, und niit Kiesel

und Stall] schlug er Feuer. Aber die Funken, die er Rchlug, waren Blitz-

i^trahlen und dag Klopfen gegen den Steia ert5nte wie achrecklicher, die

Krde erschutternder Don tut.

Von den olien angcfiilirten Hieroglyphon enthalten die Abb 'MH—
Eieniente, die den wesentlichen Hestandtheil der llieroglyplie der HiinmeU-

ricbtung ,.()l)en"' (Abb. 17—22, obon S. 410). bezw. den Ilerabkommf'nH

von oben (vgl. unten Abb. 744—746), bilden. Die Hieroglyplie Abb. Mo
mochte ich deu Hieroglyphen Abb. 34*2 344 parallelisiren. Beide entbalft n

als seknndares Element das Symbol des Menschen, die Abb. H4.'» aber ab

Haupteleinent das Zeiclien akbaL wahrend die andem, statt dessen, das

Thier luit dent nl:iHil-7.iAv]v'n. dns Blitzthier. als Haupteleinent aufwoiseo.

4. ghanan, kai (c at), kan. i>ie Bedeufnng des Wortes ist zweifelhaft.

Ximenez gibt kat {cat) ^i^idecdisc''. Docli liabe ich den starken Ver-

dacht. dass das intixikani.sche Aeipiivalent dieses Zeicliens ihni diese He-

<lentang eingegeben hat. iMit den Maya-Wuraeln /a«, kaan „Seil". „Strick-.

^Hangniatte-', und kan = Qu'iclie, Oakclii(jiiol kan ..golb** lasst sicli niclits

anfangen. Ich vermuthe. dass die Tzental-Form uns einen Finirerzeiir iribr.

sie lohrt uns, dass wir da« Wort als Particij)ialfonn auffassen niussen.

I nd da findp ich im Maya-Lexikon von Perez <lie Worte k'arutan, k'aanati,

Jcanan „abundante, necesario 6 estimado, cosa iniportante". tcaananil,

^abundancia**. h'anncil ^sobrar. sobreabtindar, flotar sobre el agua, sobre-

nndnr, aboyarse sobre el liquido"; h'ank'nh ..mar". Ob der .^pnstropli.

den ich u'''s«Jtzt babe, richtig ist, ist boi der iiiisorgfaltigpn Form des Worter-

buclies und der ungenirgondeii Hezeichnun::- der Mava-( iutturnio uberhaupt

zweifelJiaft. Doch werdon dii sc Worte in dem Lexikon nut demsellicn

X; gesehrieben, wie der Name ib-s J'ageszcicliens und wie das Wort i.ou

^golb", — dem. \vie di-r V.'ri;b'ich mit dem Qifiolu' zeigt, die Letra

lierida X;' zukuiumt. Wir hiitten also, sclieiut os, eine direkte Entsprechuog
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ler ohen anf^ofiihrten Maya-Worte ka<man^ kanan, die ^im UeberschusH

vurlmndeii" bedeuten, luit der Tzeiitalbezeiuhnuii'j yhana7i. Erinnerii wir

uiis, ilass die iibliclie Bezeiclinunic des Tages in Mexiko cnetz}>alin

,Eiileclise-. ill MeztiiUni iibweiclu'iid .nlotl „der junge Maiskolbeii" war,

<las8 aber bcide, die Kidcchse sowohl. wie der Mai8koll)en, bekaiuite Sym-

bole des lieichthiima uiid des UeberHussos sind, — el <|ue eu e!«te nacia

... ternia riquezas y de comer que nunea lo faltan'a (l)uran), — so

sclieinen mir die ubeii gegebene Deutung des Mayawortes uud die identitat

mit der raexikauischeii liezeichnung ausser Zweifel zu stelieii.

Laiida gibt fur da« Zeiclien die Abb. 351. Iiii (\»dex Tru trerten

wii die Formen Abb. 352 und H53 uiid uuter den Oi)t'ergaben haufig die

Form Abb. 3r)4. Ira Codex Cortes habeii wir dieselbeii Fonneii Abb. 352

und 353. daneben aber auch die Funu .\bb. ;-i5.'>. In (bn- Dre^^de^er

Haiidsclirift bogegnen uiis die gleicbeii Forineu. Der Codex Perez bat

durchgaugig die Form Abb. 35G. Auf der recliten 8eite der Altarpbitte

de^i TempelH dex Kreuzes Nr. 1 in Palenque treii'en wir die beideu

Abb. 357 (Q. 8) und 3.')8 (R. 17). di<^ ebentalls das Zeichen darzustellen-

scheinen. Die Bfic-lier <U'S Chilam liulam gebeii die Abl>. 35S» "3tj2.

Was nun die BedeutunL' dieses Zeicbens angelit. so seheint mir. dass

'in Auge und eine Zabnreibe die Eiernente desselben bilden. In niexi-

kini^rhcn Darstellungen malt man das Feuersteinmes.ser mit einer Zalin-

rniln.' und einem Auge daniber (vgl. die Abli. 13(1 und 137 oben S. 438

I ud genau ( benso nialte nuiii den Maiskoll)en mit einer Zabiueibe und

eiiieui Aiigf darrib»M*, aber das Auge ist bier ein bd>endiges (vgl. Aldt. 3(i3),

vviihrend «las des Fenersteinmessers ein titdtes ist. Ott'enbai' Itetracbtete •

man die beiden J)iiige als gcgeiisatzlicli , Diirre und \\ asserrei(ditlmm.

Mangel un<l Ueberfhiss be/.cic liiirnil. Icb glaube. dass das Zeieiien /cdti

das nltcn gezeiclmete in<'xikani8('he Objekt, den Maiskolbcn. wie«K'rgibt.

iKidurcli erkliirt es sicdi tins, dass das Zeiebeti lun. wie scbun nbcu ani^c-

fuhrt. konstant unter <b'n (Jpfergaben erscbeint. und icb glaubi-. wir balu'ii

hier den Scbbissel fur die sonst sebwrr verstiindliciie 'riiatsacbe. dass die

Mexikam r dit? .lalire, mit deiieu .sie, wie es scliuiul, ihre Zeitreclmung

Sel«r, Gu&anuueltu AbbandluDgea I. 30
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begamieii, iiarnlich liio Kcichthum, FrnchtbarktMt nni! (Tlfick verlieissendt'it

Jahre, die der llimnit'lancimiug ties Ostens zugeschrieben wurtlfti, nach

(lem Zeichen acatl ^Kohr" bcnaiiuteii, w&hrend die Maya auf diet^elbeu

Jahro das Tayeszoichtiu kan aiiwantlton.

Die liilder, die die Bflphi i des ( htiam Halam filr da» Zeichen kan

«;eben (Abb. 359—862X habeii mit der Form der Handsohriften nicht»

ijemeiii. Sie erinnern in frappanter Weiso an die Furraen, dit* dit^

selbeii Huelu'r fiir die Zeichen ik mnl r,in<tc an^eben. — Sollten es nur

Variatioiien der letzteren stdn iind ihieii Ui sprung der uozweifelhaft iin

(tomnth des Tndianers voriiandeiien (iedankenverbindung — „\Volk«Mi-

bedeckiiiig, ilegen und Wind. Reiclithum und Uebertiuss'* - - verdanken?

\ on den Vorkommiiissen des Zeichens kan erwahne ieh, tiass es als^

anszoiehnendes Merkmal einerseits hei dem Gotte Abb. ,^1 (sitdie obei*

S. 410), andererneits bei dem Gotte Abli. 170 (H. 450; die Hierogiyphe sioho

Abb. 30 oben 8. 410) voikoinmt. Den orsteren habe ieh deshallt olien

den Oott mit dem ifean- Zeichen genannt. Den letzteren (Abb. 170) bin

ieh, wie ich oben 8. 4')1 auch schon gesagt babe, versucht, mit dem Gotte

Ekchuah zii identifiziren.

Von Hieroglyphen. in denen das Zeiclh ii Lun vorkomiat, erwiibnt-

icJj die (lea Monatsnainens cumku nder humku. Abb. 364 (Landa)»

Abb. 365 und 366 und die Variati nieii Abb. 367~.H70, die alle der Dn>.s-

dener Ilandschrift entnoniim-n sind. — cum lieisst der „Hohle'", der ^Topf".

aber auch der „Klani^, den man bei dem Schlageii auf oinen hohleii

Gegenstand vernimnit*" ; hum cbenfalls „Gerauscli, IjSrm, Suinmen". Der

obere Theil der Hieroglyphe scheint in der That eiuen To|)f darstidlen

zu solii'U, der, umgestiirzt mit der Mflndnnjj nach unten, auf (b'ni Zeichen

kan liegt, nach oben theils eine breite GrundHache (Abb. 365, 366), theil.<

drei Fusse zoigt (Abb. 367—368) oder mit der Seite auf dem Zeichen

liegt? (Abb. 370).

,'). abagh, can, chiechan. can heisst im Qu'iche-Cakchiquei, ca;*, canil

iui Maya die .,SchIange"; ahaxi-can die K5ni«^8chlange, die Klapper-

schlaiige. Das stimmt also zum inexikaiiischen coatL

Das Wort chiechan, sagt Perez, liesse sich uur erkliireu, wenn man
annrdinie, dass das Wort falseli i^ebcbi leben und chichaii v.w lesen ware.

than, ckanchan und chichan bedeutet _kleiii*'. Daniit konnen wir uaturlieh

nichtii anfangen. Soli man eine Nebeuforin chau fiir can aunehmen? T>er

Uebergaiig ware iiicht unu'^ewohulich. Wir habeu xacah ^feat (auf die vier

Fiisse) steilen", j-achah „fe8t (breitbeinig) hinstellen" ; caac-ah und chdorh-

ah nZau.sen, Haar ausreisKeii. Bliittt-r abreissen"; cO'oh „abscli:ilen, ub-

rinden": cho^ah ^abreiben. abwi^cheu^. Der erste Theil des Worths

wiirde dann auf die Wurzel chi, chit ^JUIund, beiHserf* Itezogeii werden

miissen; chicc/ian die „beissende Sehlange**, wie Molina s \\ orterbuch uuter

.,vibora generalmeute'* tequani coatl (d. h. „der Fresser die Schlange*^) uugibt
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Das Tzental-Wort kaun ich nicht orklaren. hii Qu iche habeii wir

afjah -Stein**. In der alten Haoptstacli dcr Pjikchiquel war das Haupt-

heiligtiiimi der chay'abuJi^ der eiiie halbe liLlafter grosse, halbdurnhsicliti^e

^tein, auf dessen Spiegeiflacho tlie Wahrsa{;er dio Antworten auf alle Fra^n

n

ahiasHn, die in wiobtigen civUen Oder militarischen Sacben den GdUeru

Tor^elegt wurdeii.

Laiida gibt fur das Zeiclieu die Abb. 371. Im Codex J ru tindeii sich

al> ii-iiifiiirste «lie Abb. 372—374. Daneben auch Formen, die den dunklen

(kairirteu) Fleck (lurch eiiieii helien oder durch das Zeicheu kin erseizen

(Abb. 375—377). Bemerkeoswerth siud die Abb. 378—380 (Codex Tro 12a,

7*b, 31 d), die iieben dem Flock dies doutliclien Ziigo eiue» (xeaichtcs

zeigen. Einen ganz andereii Typus stelleii die Al>b. 390—392 (Codex Tro

^',\. 10c. 9*a) dar. Im Codex Cortes tinden sich uur Formen, die mit den

^'ewohiilichen des Codex Tro (372—374) (Ibereinstimmen. In der T)re8deTier

HaiKlschrift flberwiegen entsehieden die Formen, die den Fleck heii

uinl daneben die Zflge einet* Gesidites liuiweisen (Abb. 381—386). Nur

in den hinteren Abschnitten der Handschrift koninien Formen m'lt dunkel

(karrirt) ausgefulltem Fleck vor (Abb. 387), fthnlich den sjiewuiiniichen des

Codex Tro und Cortes. Besondcre Formen sind die Abb. 393 (Dresden 39c),

and 394 und 395 (Dresden fil und 63). Die Formen des Codex Perez

(.\bb. 388 und 389) tlhuf ln nen der Dresdener Handschrift. Die Bilcber

des ( htlam Balam hahcii die Formen der Abb. 39fi~399.

VVa» nun den Sinn dii sfs Zeichens an^^f^ht yj-igt das Stiiek Schlaiigo,

da« in Abb. 400 nach Codex Cortes Vlh wieilergegeben wordeu ist, deutlich

flas^ iler karrirte, von schwarzen Pnnkten unisauiute Fleck die Flecken

einer Sclilaui^enart bezeichut'n soli, die ich natiirlich zoolo^^isch nicht be-

stinimen kann, deren besoudere Zeichnung aber in dfn Schiangt'ubiJidern

des Codex Cortes ebensowohl, wio aiif der doppt-ikoplii^en Sclilange der

Cedernholzplattc vou Tikal deutlich zu sehen ist. Dcnsclbeu karrirton

Fleck erkeimou wir auch in der Hieroglyplic Abb. 401 (Dresden 70), 402

(Dresrl^n 21c) und 403 (Tro 9*b). wodurch ein Crott bezeichiiet ist

(Abb. 404 und 403), dessen bosonderes Kounzeichen eine zackii^c Liuie

um den Mnnd bildet (Abb. 404), und dessen Haupthieioi,dyj»lie iu der Kegel

Von Tode8<»ynibelen bet,deitet ist: der Hieros^lyphe der Eule (Abb. 406;

i>r»'sdon 7b), des Thieros mit erhobener Tatze (Abb. 407: Dresden 21c)

uiid de» Leiehuams (Abb. 408: Tro 9*c). E« sclieiiit dieser Gott zu den

Schlan^en in bestimmter Beziehun^ zu stehen, un<l liie Formen des Zeicliens

ckkJtan, die nebeii deni Fleck die Ziige eiueai Gesichtes zeigeu^ kounten

den Kopf dieses Gottes \Yieder«^eben soUen.

Die Formen der Bilcher des (Jhilam Balam (Abb. 31)0—399) habeu sich

ohne Zw»-ifpl aus den Formen der Haudschriften entwickelt. Ygl. die

Abb.m des Codex Tro 31 d.

30*

Digitized by Google



46S Diltter AAMdinHt: Kalontkr imd HlflrogljpheiHE&tiMfenmg.

S, tox, oamey, cimi (cimiy). Im Maya heisst etm, Im QuMche-Cak( liii|uel

earn nSterben*'. Und die WdrterWmty, ramei/ siiid Absti-nkta oder Infinitifey

mittels nlten Ableititngssuffixes gohildet, da^ im Maya untor den ge-

wSbnlichen Bildnngen nicht mehr funirirt, aher im Qii'iche noob in voUer

Anwendung ist. Die Maya- und dio Oakohiquel-Beseiebnimg entspriefat

aUo der mexikanisclieii (miquiztli) vollkommen.

S(;li\vierigkeiteD nuteht die Tzental-Bezeichnuni^ fn.r. Tch weisK das

Wort nicht zn erklftren. Es wilre nicht unradglich, dasw hier wieder, >vie

beim dritten Tagatseicben, dar Name des regieranden Gottes fflr das

Zeichon stoht.

Landa gibt fur das Zeichon »li(» Form Abli. 409. Im Clodex Tro 8ind

die bftufigsten Foniicn di»' Abb. 410—412 (Kopf der Lt'iche). Danebon

kommon die Abb. 413—114 (SohSdel). cndlich als dritte Form die

Abb. 415—416 vor. Im Codex Cortes hemcht die eratere Form ana-

schliesslich- Tor (Abb. 418). In clor Dresdener Handschrifr sieht man alle

droi Formon, nnr in bosserer Au.sfiihrniiir (Abb. 41!* -4"i(;). Paneben

nbcr finilon sich noch aof Blatt 4B (Abb. 427—428) und auf Bbitt oSb

(Abb, 4'29) eini^e Formon vor, die oinen andoron Typus zu roprasontiren

Bcheinen. Die Biicher dos Chilam Balam haben die Abb. 430 und 431.

Was den Sinn dieses Zoichons anLroht. so troffon wir die orste und

die zweite Form in don beidon Hiorotj^lyplion des Toiiosfrottos, die ieh in

^nem dor vorhergehondm Aufs&tze (siehe oben S. 892, 393} n&her be>

sprochen habo. Es wiiro hier nur nooli naclizutrafron, dass die eigan-

tliumlich gekrQmmte Linie, die sowohl an dom Kopfo mit sjoscldoMenen

Angen (erste Form), wio an dem Scliiid* ! (zwoito Form) sich wie ein

idcbwanz an die Keihe der freiliegendeu Zahne anschliegst, ohne Zweifel

ans dor T.inie des aufsteigenden Astos dos Untorkiefers entstanden ist

Das ist deutlich an Figuren wie Abb. 432 und 433 an sehen, bei denan
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der Uaterkieler mit- leinem aoftteigeadeii AM» nod dw Zaliiir«ihe toU*

itftdig geseiehoet bt
Die «ie1i danut MhUeMende Idnie mit der ZAhibeluiig am ituteran

Nehton Bande deatet Tiellaieht aof die Selileife oder SeUioge, in der

dar abgeMhnitteiie Kopf getrvgen ward. YgL die Abb. 422 and 427—439

nd die Abb. 489 aos Blatt 60 .der Dreadener Handaebrift, die, vie at

•ebeiat, einen aolohen in der Seldinge getraganan abgaaehnifttenen Kopf

(Kopf dee Opfers) dantellt

Die dritte Form des Zeiebena am (Abb. 415—417» 424-426) sehen

wir an Stelle dea Auges mit geacIUoaaenen lidem in der iwriten Hiero-

glyphe dea Todetgottea, Abb. 486 aof Blatt 28 der Dreadener Handsobrift.

Wir aeben ea ala Todaaajmbol aof der Wange dea Gkittea Uae miiim akm'

(Abb. 828) nod aof der Hierogljphe deaaelben Gottea aof Blatt 5b der

Dreadener Handaobrift (Abb. 437). Icb babe frOber die Vermnthong ana-

geaprochen, daaa aucb die beiden Hieroglypben Abb. 484 and 486, Ton

dent'ii (lie eratere der Altarplatte dea TempeU des Kreuzes Nr. *J, die andere

dar dea Sonnentenipels in Palenciuc cntnommpn ist, dn.sselbe Zeichen haben.

El nnterliegt wohl keineni Zweifel, dass dieses oigenthflmliche Klement

dar Abb. 415—417, 4*24—4*26 aus dor auch in mexikaniscben und niittel-

amerikaniachen Malereien woUbekannten Figur der gekrensteu Todten-

beine ontstaiiden ist.

Die Formea der BOcher des Chiiam Balam (Abb. 480 uud 431) vermag

ieb nioht zu douten.

Das Zeicheu Abb. 438, das de Rosiiy in aeineni Vocnluilaiiv de

r»eritori> hieratiqiu> aU im Codex Tro vorkomniond angibt. habe icb bei

gananem Xachanoben onter deii Tageszeicben dort uicbt tinden kdnnen.

Das Element Abb. CO (ol»eu S. 414). das Brasaenr als Yariante

von (MM anlffUirty ist, wie ich in eiutM- friilieren Abbandlmig micb boinuht

babe, nacbzuweisen, ein Symbol des Todes, in cn^rerem Sinne des (ieopfert-

verdena. £a dient ala Ausdruok fOr den l^egriff Mann und far die Zahl 20,
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beiw. d«i Zeitraum Ton 90 Tageo (nM). Uoter den Tageszeichen kommt es

Bieht Tor. Wo man, wie auf den Bl&Hern 32 und 3dc det Oodaz Tro,

et in der Beihe der Tagetieiohon siaht, da dient et nieht otwa all Tages-

zeiohen, mdero stolit naoh den Tagesseiohen eauae^ ham, muhic, ir tm

Sinne tod y,dM awanaigate daranffolgeiide Zeiehen^, das natOrlieh eben-

falle das Zeiohen coum, ian, fmUuCf ir iit

7. MtJm^ yaat^ aMmL Das Zeiehen entapriclii dein inezikaDi8chen

ma^oA „Hirsoh"f ^Reh*^ (Tenado), and eben das bedeutet auch die

Gakehiqael-Bezeicbnimg quA (naob Maja-Oitiiograpliie eA geiehrieben)*

Dem Worte manOt aobeint die Wunel man oder mai an Gmnde zn

liegen, die ^tohnell TOrttbergebon**, ^Teiaobwinden'^, aber audi ^ncb

wiederbolen* bedeutet Im Haya wurd von dieserWnnel gebildet: wumae
to km ^naobdem einige Tage Tergn^n waren**; manak ^leichter Sohatten'',

nSpur*^, ^fernes Eebo*'; manab ^Oespenst*** — «iamlt kttnnte demnacb der

nVorflberbascbende*', nFlUcbtige" heiasen.

Der Wurzel man ist, glanbe ich, eine parallele Wnizel moj! mit der-

•elben Bedentmg attsmetxen. Ton der maeuo ^Afte", m<ixan ^schnell* aich

ableitete. Anf diese Wurxel kOnnte rielleiobt die Tzental-Beseichnung

moxie zurflckzafabren sein.

In der Bchzifl vird das Zeiohen, ziemlich flbereinstimmond im Lauda,

wie in den Handscbriilen, dnreh die Abb. 440 gegeben. Die Fignr stelli

zweifellos eine Hand dar, deren Danmen den gekrfimmton vior anderen

Fingern gegenflbergestellt ist. Daran tlberzeugt man sich leicht, wenn

man das Zeiehen mit Hieroglyphen Terglelcht, in dcncn die Hand in

reaUstiscber und nnverkennbarer Weise dargestellt ist, wie in den

Abb. 441—443. Wie kommt nun aber die Hand dazu, Symbol des Tages

zn werden, der — in eimehien Dialekten siober, wie im Mexikanischen —
mit dem Namen dee Hiiaehes bezeiehnet wird?

£s sebeint, dass das Element mamk (Abb. 440) in yerwandtschaftlichen

Besiehungen an vier anderen Elementen steht, von dcnen drei (Abb. 444

bis 446) allerdings nur Yariatlonen der Hand oder des Tragers zu aein

sehttinen, wfthrend das vierte (Abb. 447) einen neuen Bc^riff liineinbringt

Anf Seite 10* des Oodex Tro beginnt eine Beihe von Darstelluii<;en

— der sogenannte Ealender filr Bienenzflehter — , in deuen, wie inir

scheint, das Herabkommen der GOtter zum Opfer durch ein geflagelles

Insekt ausgedrllokt ist, das Tor einem viereckigen, mit den Elementen des

Zeicbens caban bedeckten Schilde zn den unten anfgestellten Opfergaben

berabkommt Der hieroglyphische Text zeigt die Namen und die Attri-

bute der Qotter. Oayor eine Hieroglyphe — die sogenannte Hieroglyphe

der Biene — , die die Elemente des Zeiohens der Himmelsrichtung

oben—unten enthftlt und die ich als Symbol des Herabkommens betracbte.

Und daTor beginnt der Text mit einer Hieroglyphe, die in der Anfangs-

gmppe die Form Abb. 452, in den folgenden Chruppen die Form Abb. 4^
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6. Tftgeszeichen der Mtekitohen ud d«r MqrA-Hndschziften and ihre Gottbeiten. 471

hat nnd melufiidi dndi IBAn^lypbeii, die den Tempel mm Anadniek

bringen (tielie anieii beun Zeieben bm), enetet iti and anf Blott 8*0.

irie M tdiemt, in anfj^ltater Form, dareh die Abb. 454 nnd 455 repit**

wntirt iit

In der Drosdener Handubiift rind anf den dem Titelblatte folgenden

Blittern 2 (45) nnd 8 eine AniaU Bilder an eeben, die, wie es acheint,

YorbereitnDgen ram Opfer nod dit voUaogene Opfer danlellen: ein dee

Kopfet beranbler eebreitender Oefangener, Gfltteifigoren, Keiae and Btricke

ludteiid, endlicb der geopferte Gefimgene, de«aen Eingeweide ala Banm anm
Himmel emporwaebeen, anf dem Banme der Adler, der dat Atige ana der

HoUe beransaiebt Der Text zeigt, neben den Hieroglypben der Peitonen,

dai Zeioben der Verbindnng (Abb. 77, 78, oben 8. 414) and in den anf-

etnander folgenden Abaebnitten die ffieroglypben Abb. 456 (Dresden 2(45)a),

457-.4eO (Dreaden 2(45)b 0) and 461—468 (Dremlen 2(45)d). — Anf den

A»lgenden Blittern der Handacbrift treffen wir daa Zeioben mamk annicbflt

in iler Hieroglypbe Abb. 468, die anf den Blittern 4—10a am Kopfe der

Textgrnppen atebt, die dort die Darstellnngen der awansig GOtter be-

glateo. Weiterbin folgen GStter mit Darbringnngen. Hier leben wir

einnial (BUtt 10—18a) die Hieiogljpbe Abb. 464 (weebaelnd mit Abb. 465),

dat andere Mai (Bhtt 12—18a) die Hieroglypbe Abb. 466. Anob in 4er

aitHeND and onteren Reibe der BUttter lehen wir CHltter mit Darbringnngen.

Hier tteben eimnal (Blatt lOb) die beiden Hieroglypben Abb. 467 and 468,

•oust (Bbit 10—12b) die Hieroglypbe Abb. 469 and weiterbin, wo die

Ofttter daa Zeiehen Item ia der Hand baben, die Abb. 474—476. In der
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472 Drtttor AbMhniH;: K»ltnd«r nvA HliMgfjrplMvEiliiffenng.

nnteren lioihc derselben Bl&tter aind die Gegenatfinde, die die Ciotter

in der Hand iialten, im Text selbst zu sehen. Daiieben einnial (Blatt 4

bis 5( ) (lie Hieroglyphe Abb. 470, die aader«n Male (Blatt t2Cf 15o) die

Abb. 471-473.

Ich glaubte am den aageftthrteii VorkommniMen Bchliemen zn mttssen,

dass das Element vianik uiid das Element Abb. 447 einander vertreteti.

Zeigt uns nun aber das Element manik bloss die uach oben ofT^ne Han<i.

flO ttellt dif A1)1) 447 ohne Zweifel eino Hand dnr, die eiaen Kopf und

zwar don Kopf eines Todton, das beweisen die geschlossenen Augon —
darbringt. Icb war deshalb geneigt, sowohl di<<so Figar, das ilim

ftquiTalente Zeicheu manik als Symbol der I)ar bringang,- des Opfers

aauniMlieii. Xacbtrfiglich habe ich indos erkannt, dass eg eiiie noch eio'

fachere und naher liegende Erklarung gibt. In der mexikanischen Provinib

reisend und gendfchig^ rielfach die Gastfreundschaft der Landeseingeboreneii

in Ansprach au nehmen, lernto ich sehr bakl, dass die in der Weise der

ITIfruglypbe manik eiugekrummten Finger der Hand Zeichen Kprache

fflr .^Essen*' sind, indcm Ae die Han(lhaltun<r wiedergeben, niit dor man

einen Bissen zuni Munde fillirt. Ich glaube de«halb, dass der Hirsch mit

diesem Symbol bezeiehnet wurde, weil d<n llirscb das ^Fleiscli". die»

n^eiae*^ darstellt. Ini(Trimde kommt diese Erklilrung mit meiner frflheren

zusammeu, indem die Fleischspeise ja aoch die Opfergabe daiatellt. Jeden-

falls glaube ich dnrin aiich den (irund dafOr zu finden, dass die- das

Zeichen manik enthaltenden I liHid^rlyphen anderen (Abb. 4(>6, 468) synonym

aaftreten, die, wie mir Hcheint, die Elemente des Yogels enthalten. U iuumii

cute y-etel ceh .,.das Laud des Tnithahas und dea Uirschea^, — so nannten

ja die Maya ihre engere Heimath.

Beilautig bemerko ich, dass iler Hirspli als Tlii<'r zweimal in dor

Dresdener Hnndschrift abgebildet ist. Auf Blatt 13c und auf Blatt "21 b.

An der ersten Stollc win! er durch die Hioroirlypho Abb. 477, an der

aweiton durch die Hieroglypbe Abb. 478 beaeichuet. Beide euthalteil clas

Element manik und daneben ein anderes, das mit dem Tageszeichen chum

(« mesikanisch ocwnatU ^Atfe'^) ribereinstimmt, und das bier vielleicht

allgemein „Thier" bodeutot. An der zweiten der angefflhrten Stellen ist

die Hieroglyplie des Hirsches Ton dem Symbol des Todcs bt^^rleitet!

Ferner bemerke ich, dass die bekanntc Hieroglyphe des Regengottes

Chac (Abb. 479) das in den obigeo Hieroglyphen so vielfach vorkommende

Element Abb. 447 wiedergibt, nnr dass statt des Kopfes mit geschlossenen

Aogen ein Kopf mit auslaufenden Angen in der Hand gehalten wird. Ich

erinnere an die Idole mit weinenden Augen, welche nach Las Oaaas an

verschiedenen Stellen von Oaatemala verehrt wurden.

Die Formcii des Zeichens maniky die die BQcher des Chilam Baiam

geben (Abb. 44H— 451), glaube ich als vollstandig unverstandlich ge-

wordene Weiterbildungen der Form der Uandscbriften, die von der letateren
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nor den darch Daunien und Zeigefinger begreuzten nach unten siob er-

-weiternden Rnnm beibehalten haben, ansehen zu mtlasen.

8. /ambat, ktuief, iamai. Dein Wort kanel gibt Ximenez — mh
welcbem Rechte, weiss ich nicht — die BedeQtung ^Kauinohen'', also enl*

sprechend der mexikanisclien Benennung des Zeichens {toehdi).

Die W5rter lambat und lamat weiss ich nicht zu denten.

Land a hat fOr das Zeichen die Form Abb. 480. Im Codex Tro

finden wir theils die ahnlichen Formen Abb. 481 und 482, theils die etwas

abweichenden Abb. 483—485. Aebnlich im Codex Cortes. Auch in dor

Dresdener Handschrift hab^n wir theils Formen, die mit der Landa'schon

flbereinstimmen (Abb. 48G, 487), theils die etwas abweichenden xVbb. 488

\m 490. Im Codex Perez fiudet sich nur die Abb. 486. Die Bficher des

Utiiam Balam geben die Formen Abb. 4!)1—4*J4.

Das Kaninchen war den Mexikanern das Zeichen der Erdo. Vielloicht soli

die Mayabieroglyphe die nach den Tier Richtiingen ausgeUehate £rde be-

leichneii.

H. mo/o (mulu), ioh, mu/uc. Das Wort toh hat im Qn icbe-Cakchiquel

eine bestiuinite BedeutuDg. Bratseur flberaetzt es iu seiaeiu Vokabular

mit ^aguacero'* d. i. ^Platxregen, Gewitterregen", und tohoh wird flberein-

2<tiinmend von Brass enr und Ton dem Dice. Cakchiquel Anon. (Ton

Brintou zitirt) mit ^sonar el rio y el ayre". ^Branson des Flusses, Donner

in der Luft* ubersetzt. Tokil war dor Hauptgott der Qu'iche. X ah i la's

Cakchiquel Annalon erz&hlen, (lass, als die Nationeu sich nach einem Be-

ftchQtzer umsahen, die Qu icho sagten ^der Donner (toAoA) ertdnt im Himmel,

fftrwahr im Himmel muss unser Beschutzer sein; so sagten sie, und darum

werden sie TohohU genannt". Brinton (Names of the gods in- tho Kiche

myths) halt das fflr eine spatere, zur Erklfirimg des Namens erfundone

Legende und mftchte dem Nameu Tokil vielmehr die Bedeutung ^justice,

^uity" beilegen. Ich glaube, dass Ximenez und Brasseur die richtigere

Krkl&mng geben, dass es der reelle Vertreter des yukatekischen Chac, des

Biexikanischeu Hdloc ist, dor von den (Qu'iche als ihr Stammgott verehrt wurde.

Wie stimmen nun aber zu <l*Mn Cakchiquel-Wort die Tzental- und

MayarBezeichnnngen des Tages?" lu diesen ist es nicht gut mSglicIi, etwas

anderes, als die Wurzel mol, mul ^sich vereinigcn, ansammeln, haofen'' zu

pfkennen, moloc^ multic „wa8 Tereinigt, gesammelt, geb&aft ist". — Dttrfeu

wir an ^Ansatnmlnng der Gewftsser*' denkeu?
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Landa gibt fflr das Zeichen die Abb. 495. Im Codex Tro fiudon wir

die Abb. 496—497, ahnliche und dio Abb. 498, 499 im Codex Cortes. Die

Abb. 500 und 501 zeigen die Fornieu der Dresdener Handschrift. Eine

sonderbare Form ist uur die Abb. 506, die auf Blatt 90b des Codex

Cortes vorkoinmt.

Sollte das Maya-Zeichen mit dem mexikauiachen (all) flbereinstirarnen,

8o wiirdi'ii wir zunaclist an ein Wassergefass denken niiissou. Da.s

Wassorgefas.s finden wir in den Maya-llandscbriften einnial (Dresden 34c)

durch die Abb. r)07 und t'iir gewOhulicli durch die Abb. 508 aus^^edruckt.

Hiiufig aber ist das Wasser in einer, von dem Jxdbe einer Schlange ge-

bildeten Schlinge (oder Sack) geborgen. Dio Sohlangen, die Wolkon-

danuineu, sind ebeu diejenigeu, die das Wasser verschlosson lialteii, die

veraulasst werden mfisseu, die Schlinge zu losen und das Wasser horau!)

fliessen zu hissen. Auf den von dem I^eibe der Schlange gebildeten. das

Wasser bergendeu S&cken — aiif ihueu sitzt gebObrendermasseu der Chac

— nehen wir in Blatt 33—35b der Dre.sdener Handschrift, und ebense

Codex Cortes 3—6a, bestimmte Zahlzeichen angegeben, die wohl der

Ausdruck des reichen luhalts <ler Sacke sind. Aehnliche Zahlzeichen

betiiulen sich auf dem Geftss, das Codex Cortes 7b aiif dem Bauche des

Todesgottes ruht (Abb. 509), Zahlen selien wir aber auch auf dem Bauche

der Gestalten eingeschrieben, die in der Haltung gebarender Weibor auf

Blatt 39—40a des Codex Cortes und -29—30a des Codex Tro abgebildet

sind. Auch hier .scheint luir der Inhalt des Bauchsackes durch die

eingeschriebenen Zahlen zum Ausdruck gebracht werden zu sollen. Es

gibt ein hieroglyphisches Filement, das innerhalb des kalkulifornien

Umrisses ebenfalls eine eingeschriebene bestimmte Zahl aufweist. Sun

dieses Element tinden wir in Hieroglyphen, wie es scheint. einerseits

dem Wassergefiiss synonym verwendet — vgl. .\l>li. 514 imd 515, die im

Codex Dresden 39c Attrilmte de.s (.7iac l>ezoichneu andererseits (iu

anderea Hieroglyphen) dem Elemeute muluc* So zeigeu uos die Abb. 510
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hiH 512 und 513 Hieroglypben, die im Codex DrMden 44 (1) 45 (2)b

und 40b als Attribute d«r Blitsthiere, der SturmgeDien aufgelilbrt sind.

Dass in diesen das Element multtc entbalten ist, sebeint mir zweifelloe.

Diete ilirerseits scheineB stollenweise durch andere yeiireten za werden,

die statt des Eleraentes multic das Element mit der eingeechriebeneD

Zahl entbalten* leh glanhe, diese Zusamroenhange machen es doofa wahr-

MheinUdi, dass auch das Maya-Zeicben dieselbe Bedeatung bat, wie das

nennto mexikaniscbe Zeicben, daM OS das Wasseigefftie, bezw. den Wasfer"

sick oder den Banob der Gewfisser, bezeicbnet.

Icb bebanpte nun allerdings nicht, dass durch die Fomi des Zeiohens

•las Qeiitos sum Ausdmck gebraoht wird. Vielleicht bc/.eidinet es das

Wasserauge, den Wasserspiegel. Icb Terweise anf die Darstellangen

im Codex Tro 31—30d, die mit dem Wasser ansgieflsenden Chac beginnen.

Hier treffen wir eine den Abb. 510—513 ganz flquivalente Reibe Ton

Hieroglypben (Abb. 516—519), die nar mit dem nach den HiramelsHchtnngen

wechaelnden Element, dem Element der Farbe (Tgl. die Abb. 13— 16,

oben 8. 410) verscben sind, nnd die da^ Element mulue su einem Toll-

tttandigen Gesicbt, dem des Gottee mil der Mlange fiber dem Oesicbt

(Abb. 33, olien S. 410), ansbilden.

Die Forraen, die die Bucber des Chilam Balam fdr das Zcicben

SNflifc geben, fihneln aam Theil sehr dem yorigen Zeichen, und icb balte

«s uicht fur an^esoblossen, das hier iigend eine Yerwecbselung yorliegt

10. elab, ixii, oc. Das Zeichen enlspricht dem mexikanisehen itzcu-

intU ,HuDd^, und eben das bedentet auch im Qn^iche, Cakchiquel und

Pokomam das Wort tew, ttiy das wohl auf eine Wurzel [tzi] ~ Qu'iche ti,

Iiil chi, Maya cki, ^beissen, Fleiscb fressen*' (Ixil 61, Qu'iebe, Cakcbiquel

ood Maya chd „iler Muiid**) zuruckgeht.

Der Uund beisst im Maya pek — das Wort scheint mit einer Wmxel
^Hieb faul hiustrecken, am Bodcn liegen" znsammenzuh&ngen — ; und der

kleine kaarkse einbeimisobe Hand, der solo-itzemntli der Mcxikaner wird

bil genannt. bil bedeutet auch Kaubigkeit, Saum oder Koper im Gewebe**,

auch die „kalciDirten Knooben, die zuni Rauhtnaclien der Finger beim

%imien bennttt werden^; biUm ist ^Unebenheit im Wege, Bpnr, daa aus-

gescharrte Lager eines Tbieres".

Auf was fOr eine Wurzel das Wort oc, die Maya-Bezeiobnung de.s

dem mexikanisoben itzcuintU „Hand^ entsprechenden Tageszeichens, zurilck-

zuf&hren ist, Termag icb mit den mir zu Gebote 8tehen<lon Ililfsmitteln

niebt festcostellen. Ebensowenig weiss icb mit dem TsentaUWort dab
iigend etwas anzufangen.

Das Zoiclu'n ist im Lan<la in der Form der Abb. 520 gegeben. Im
Codex Tro treffen wir iihnliche Formen (Abb. 521—523); einige Male aber

(Tro 12a 12o) stellt das Zeichen ein gauzes Gesicht dar (A1>b. 524). und

hier erkennt man dentliob, dass die Landa'sche Fignr and die Abb. 521
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bis 523 nur das Olir des Thioros niit eiiiom Paar 8chwarz»»r Flecken

davor wiedergeben solleu. lin Codex Cortes uiid ini Codex Perez tiiideii

sich nur die gewolinlichen Formeu. Die Dresdener Handschrift zeigt

neben den ^ewdhulicheu Fornien (Abb. 525) zunachst solche. die ge-

wiifsermasseii uur den obt?reu happen der Ohrmusehel darstellen (Abb. 52()),

dann solebe, wo der obere Lappen zu einem gesclilossenen Kreist- ge-

worden ist (Abl). 527), endlich aber auoh solcho, die mehr oder minder

deutlich ein Gesii-bt zeigeii: Aid). 528 (Hlatt 30 b), 62^ (Blatt 30c), 530

(Bhitt 12 a), 531 und 532 (Bhitt 4.') (2)a iind 64b). — Die Bflcher (b'j*

Chilam lialam liabtMi die .\bb. 533— 53(>, die augenacheinUoh aufi der ge-

wdlinlicheu Form der Haod8cbri£tea euUtaudeu aind.

Di'r kloine cinlieiniiRrhH Jiuiid sj)ijdt«' aueh in Vueatau eino Holle.

Kr wurdo als Haii>tliit'r gehalten, kastrirt und geniastet, den UOttern aU

Opfer geschlaelitet und aU Festbratt-n verzehrt. Icli habt> obon erwahnt,

dass <l<>r Hund in mexikaiiisditMi Abhildungen — falls er iiiclit roth geuialt

wird, was seinen besoiulcit'ii nivtholouix-lii'ii Grund hat — ni»'i>f mil

8c'hwarz('U Flrrken gezi ichnct winl. uiul weun, wie hiiufig, •'tati ilen

gaii/.eii Thicres das Oln- ailt iii ut'/.cichuet wird, da«s dann deni Ohre

rei(»'lnm.s!*ig <lio S])itze abgerissiMi ist, so ilass dassclbe rint'ii /crfetzft'ii

oberen Sauni zeiLrt. A\ujh in den Mava-Ilandschriften trctVt'n wir melir-

fac-h I'iii Thifv, das wei>s niit scliwarzen Flecken gezeichnet isf, cinen

Kaubthierkupf uud zurfetzte Ohrspit^ea hat imd gewObnlich auch eiiieo
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sfhwarzon Flfck um (las Aiiieto aut'weist. Vj^l. die Abb. 587—540^ dit* der

Drewiener Handschrift, and Al>b. 541, die dem Cod<»x Tro entnonirtieu ist.

Von dem .Taf^nr, dem das Thier stellenweis fthnlich sieht, untersclmldet es

sich — juisser durch don iJSnsjeren Kopf und die zerfetzten Ulueu —
nanu'iitiuli durch den lm««chi^i n Sohwanz — der Tiger hat einen laugen,

vlatr behaarten Schwanz — nrnl ich glanbo, wir wmlen in dieseni Thiere

dr>n \innd orkfnnen miigsen. Das Thior koniint in Her Dre^ilener Hand-

«chrift 7a in der Koilie der zwanzii; (JOtfor vor. Auf Blatt 13a sieht man

dat* Thier einem Vogtd (Geier?>, auf Blatt 21 It dor jiniii-en Gottin gegon-

ubergestellt. Im Codex Tro 25*r folgen aufeinaud<M- unter den Zciolien

der vier fliminelHrichtungen (A1>1» 18—21, oben S. 410) <iie gan/.eii (Je-

stalten eines Mi'nsehen. des Kundos, des Affen niui tdnos Tndtcnvogels.

Iiii (VdcN Tro 271) sitzen um die Gdttin niit der Sehl 111-1 nkopfbinde

hnrutn der (Jiar, <ler Hnnd. daf» Reh. der .ragnar und das Sdiwcin —

letztt'res durch starko Hehaariing. Jiusjjel und Hufe gekennzeiehnet. Endlieli

iiii ('im1(>\ Dresden 40b (Ald». 540) 1st das Thier mit dem Kopfschmiirk

des <TOttes mit den? A'a/i-Ztdchen gosehmiickt und fuiiL'-irf als Blit/.diinmn.

Die Hieroglyphe des Hundes (Al)l'. ;)42) entlullr nun allerdinu:* das

KK'ineiif nr ni(dit. Sie onthiilt uls Ilauptelenietit eiii lOlenient, das audi

in der llieroglyphe des Monatsuamens Kankin f.Monat Aj>rii) (Abli. 24 und

25, oben 8. 410) vorkcnitnt, nnd das als eiiu; kursive Zeichnung ernes

Skeletts zu betrachten ist. des Kipjienkorbs nnd der Wirbelsaule, indem an

dom nnt^reii Ihide der letzteren. wie nwch regelmiissig an den in roller

Zoi( hiiung aus<,'efiihrteii Skidetteii zu seheii ist. eiiie AnaldfPnung angegeben

ist. Diese Hierogiyj)he ist im Todex Dn sden 40l», wo das Thier als

Blitzdamon fungirt, niit deni Element dej> Himmels (vgl. olien S. 459

AI«K. HOO iiT>d :^01) assoziirt (Abb. 543). Als Attrilnde tin«leii wir tni

i'lKlex Dresden 7a der llaupthieioi^lyidie die 11 ieroglyjdfon Aldi. ,")44 bis

54<1, d. h. das Symbol des Adiers, der Kule uud des Kaubthieres (':') hiu-

zugefflgt.

EnthSlt nun aber aueh uie 11 leroirlvplie dieses I'liiercs, dus iJundes. das

Klenieiit oc niclit, so ist (h)eh eine Heziehung zwischen dem Elemente or uud

<lip?pm Thiere dadureh verniitteh. thiss wir das Element oc, in iler FMrni. wie

^s <lie ,\bb. 531 und 532 zPigeu. in eiiu r Hierogly|)lio wicderfinden (Abb. .>47),

•lit' nlierall in ricsellschafl von liieruglyphen auftrirt (Abb. 548— .')50),

<ii^^ uiiiir /.w.MiVl den Blitz oder Attribute drr Stuiintrenien darstuUeii,

uud {'erfier, dass vvii- iiu Ctxh'X Dresden ()1—63 I'ornieii des .Monatsnamens

Xul fimlen. tile start ib-r TliiiMc mit dem akbuL ub*^" dem Auge, —
die ich oben e( lion als Blitztliiere angosprochen babe (vgl. Abb. 340 uud

341) — unser Zoiehen oc enthalteu (.\bb. 551 und 552).

Die lieziehung d<'s Hnndes. bczw. des Zeicdiens oc. zu den Bliugenien,

Hlitzfeuer. ist eudlicli vielb-irlit der tirund gewesen, dass als Attribut,

zunachst Jtzamnas^ daun aber aucii des CJiacy Ah Oolon tzacab a uud
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eiiier Keibe andorrr (i6tt(M-. i in-- llirroglyphe verwendet wird (Abb. 553

imd 554—556), die mit eiuein Zalil/cicheu (vier im Codex Cortes 11a,

soiist drei), «laH Klemeut oc uiid eiii anderos (Abb. 70—71, obeii S. 414) ver-

biiuiet, das ich oben nh Symbol <les Vogels angesprorlten habe, das aber auch

fiir die einen Mann br/,yichnendeu Elemente eijuritt. Die im Codex

Cortes 11a in di. i I lieroj;lyphe inii^^ gebene Vier ist wahrschemiich ein

irrihum. UeiM jall x ii^t ist in lirsn- selir haiifii}' vorkommeuden Hiero-

glyphe die Ziffer ])rei aii-H^vlieii. uiid diese scheint wirklieh 7.u deiu

Wespn der Hieroglyplii' zn gehoreii. Die Hieroglyphe wiirde daivirb oxt'l

(K\ d. h. t!ii \ikanisch yei iizciiintli „drei Hund*^ geletien werdm niuHseu,

und das isr in der That ein Tag, der in dem mexikanischen Codex Telleriano-

Keuiensis abs W ai imd Name des Fener^otts ansjpcrebeu wird. Donii er

geh5rt der Woche ce tochtli an, in der der Feiiergott retjiert, uod er it^t

der mit der Zahl ^drei" verbundi tm' Tajj. Dio Zahl ,drei" aber, die die

Auzabl der H erdsto i n (' an^ibt, scheint aln in I n^aonderer Ausdruok der

Wesenheit des Feuergottes betraclitet wor(ien zu sciii.

11. baiz, btt'tZp ahy^m. Das Zeichen eiitaprieht dem niexikanisoben

ofo?natli .,Aft'e". und dieselbe Bedeutnng wird aucb im (ju itdu^ und Cakchi-

quei fflr das Wort hatz angegebeii, obwohl danebeii uocli uud, wie es

scheint, haufiger (his Wort co'y, im Maya maa^, maax verwendet wird.

ba'tz ist der grosse sehwar/.e Atfe, der Briillaffe (zaragiiato, sariguate);

coy und maa.c bezeirhnen den Li^ewoliiiliciien Affen (mono, mico).

Das Wort chueu hat im In uti-(Mi Maya keine Bedeutung niebr. Es
gibt ein ^Vort chnenchi\ das „Brett" bedeutet, und mit dera man aueh

einen Itestimmten Bauni beaeichnet (tabla, y un arbol asi llamado). I)a>t»

indes das Wort chuen zu hatz^ bez. zu dem Atl"en, In 'u sTiiuniter Be-

zitdrung steht, das scheint mit Sicherheit aus eiuer Legeutie des Pvpol Vuh

hervorzugehen.

Der zweite Theil des Pcfpol Vuh beginnt mit der Erzfihlung des I'r-

sprunges der lieiden Tleroeagotter Htmahpu uud Xhalanque (Sonne und

Mond, wie icli obeii sihon aTiLr»'iHlat habe). You den I rahuen (ii/mn.

mainam) Xpiyacoc uivd Xvwuane werdeii in der Nacht die btdden Suhue

Hun kiifuthpu (= mexikanisch ce xochitl ^eins Blume") und I 'ukub hunahpu

(= niexikanisch ckiconw .vochitl ..sieben Blume") erzeugt. Der U^tztere

bleibt ledig. Aber der erstere erzeugt mit der Xhakiyalo die lieiden Sidine

Uun batz (= raexikanisch ce o^omatli „ein8 Affe"*) und Hun <:h(men. Diese

werden geschickte und in allerhnnd Kunsten erfahrene Leute: Fldten-

spieler, Stinger, Blasroiirschut/.en, Bilderscbnttkundige, Bildhauer, Stein-

schneider, (Toldschmiede. hunhunahpu und Vukubhunahpu, die gowaltiu'eii

Ballspieler, verlassen, oiner Herausforderung der uuterweltlichen Mfu lite

tolgend, ihre alte Mutter und die boidcn (it bni(h'r Hunhatz unii ilunchoueny

die bei der Grosemutter zuriickbleibeu, und steigeu in das Keich Xibalboy

in die Untcrwelt^ hinab. Dort erliegt Hunhunahpu den Todesmachteu.
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Aber aus dem Spoichel, den soin an dem Kopfbaum (Knlebasisenbaum)

aufgesteckter Kopf in die ^ebffnete Hand der Jun^frau Xquic speit, warden

(unbefleckt) die Gebriider Hunahpu uiui Xbalanque empfangen. Diese, im

Walde geboren und erzogen, schiessen mit dem Blaarohr allerhand VOgel

iind bringen aie der (h'oasmuttor {Xtnucane) und den iilteren Hrfldern

{Hunbatz und Hun chouen). Aber letztere behandeln die beiden jiingeren

Bruder schlecht. Um sich zu riicben, fordern die beideu Jiinglingo ihre

alteren Bruder auf, ihnen aus den Zweigen des Bauinea can-te (Schlangen-

bauni) <lie Vogel herunterzuholen, die sie geschossen, und die beim Fall

dort h&Dgen geblieben sintl. Hunbatz und Hunclionen folgen der Auf-

fordenmg. Aber, als sie oben sind, wilclist der Baiun in die Hohe, dass

sie nicht mehr hinunter kbnnen. Und als sie ihre Selianibinden abnehmen,

um sich an dieseu heruDterzulasseu, werden diese 2U Schw&uzeu. Hunbatz

S91 5-rr.

fin, rtr. ^tt /h_^s&i_

f^O S6i- siz

und Hun chouen werden zu Affen. Ihre Grossmatter freilich mdohto sie

turiick haben. Und ihr zu Liebe buken Hunahpu und Xbalanque viermal

mit der Flute und der Melodie hunahpu rorj die Bnlder aus dem Walde

hervor. Al)er ihr Tanzen und ihre Gel»prden sind so koniisch, daas die

Alte jedesmal zu lachen anCftngt. Dadurch werden sie immer wieder Ter*

•cheucbt, and so bleiben sie im Walde and bleibeu Affen.

Xun, dass hier chouen (lasselbe isr \vi< >[;iya chiun^ und dass chouen

der Zwillingsbruder von 6ate, wie Hunchouen der Zwillingsbruder von Hun

batz^ des Brfillaffen, ist, dass deranach auch in dem Worte chouen^ chum

der Begriff ^Affe*^ liegt — das scheint nidit l)ezweifelt werden zu konnen.

Landa giebt fur das Zeichen die Abb. 556. Im C udex Tro fiuden

wir die Formen Abb. 557—55'.). Dieselben hat auch der Codex Cortes,

im ersten Tbeil der Dresdener Uandschrift finden sich ausschliesslich
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Formen, tlio der Abb. 559 j^loichon, aber j^uiii Theil mil der Variaute

Alib. 5()0. Iiii zweitei! Tlicil dor Bresdener Handsclirift begt^n^en wir

Fnrinfn, die deii Abb. .'j.iT tiud 558 j^loicheti. I'^iin- Ix'sundere vereiuzelt**

Form ist Abb. .'iHl, dit- sicb im Codex Dn - icn 3Jb tindet. Der CWex
PtTtv. hat ilie Abb. 562, also eine ^hnliohe Yariaiitr, wic derselbe Codex

fill- das Zeichen kan aufweiHt. Auf den Relief|datteu von Palenque tindet

man rielfacb, iind mit verschiodenen Zahlenwerthen vorbunden ein Ek»ni«'nt.

das mit dem Zoichen chufn die grOsate Aehnlichkeit liat (vgl. Abb. aGiJj.')

Die Biiclier des tkilam Balum j;eben die Fomieii Abb. 564—567.

Den AflFen sehen wir unverkenubaj- auf dt m Hlatt 25*e des Coih x 'Pro

(Abb. 570) darf^eatellt, und zwar in der uu*i k.\s mdigen Rrilie Meiisch,

Hund, Affe. Todtenvo^rnl. Dor Menach isf dalxM diirch die rnhende

Fis:ur mit Haarschopf oiIim- A luicutung eint's Knpfcs bezeicbnet (Abb. 50.

oben S. 414). <li«' wir aiirli (vgl. Abb. 84, nlxui S. 401) nU hiero'_;ly{)lijsc:he5?

Eiomeut vcrufudi't i'auden. I'eber ilineit htelien vier llifn';,'lyi'hiMi. die

die betreffenden vier \Ve«en /u lu nm ii gcbeinen. Vnd beide. U<'>talt uud

Hieroglyphe, i^tebeu in cirier Coluiuuo mit eiiier der Hierogiyphen der

vier Himmelsriebtuniren (.Vbb. 18—21, oIhmi S. 410). Din Jlieroglvpbe.

durch die dor AW'o hczi'iclmet sviid, i!>t unvcrkpmibar (Fig. 571). Aber

dieselbo Hieruulyplic sdn int Huch fur den Meuschoii zu stehen. I'lid <ler

linnd ist durch tine Ix snndere Iiit'roii;lyplic ausgedrHckt (Abb. 555a, obeu

8. 47()). die ich andcrwiii ts nicht iicf'imtlcii liabe.

l!iiu' ilci- Abl>. .Ml ahiilieho iJierui^4yphe sehen wir nun aber anch

auf lilatt ir»a b ilci Dri sdener Ilandschrift (Abb. 5G9). Aiich bier ist d«'r

AtVenkopf unverki iuiliar. dt ^f^on eigenthtluiliciiste BesoiidrMlieit gegenubt-r

<leia nu'iist-hiichrii Si liiidcd in der starkcii iMii.sattidniig zwist hi-ii Stirn- nnd

Na8entheil, bezw. in deni .starken Vorbjtriiigen de.s Ge«i(ditssr]i;id»ds lit^gt.

Aber dass dir Aflfe gemeint ist. i.st in dieser Hieroglyplie nucli bcsonders

dadurch angedeutet. dass diesem Kojif ah Auge das Zeichen chmu^ das

Zeieben des Affcii. I'liigesetzt i.st. Die liieroglyphe steht noV»en eiiier

anderen, Aldi. .'»r»s, die eines der eigenthiimliehen Eb iiionti' (Mithiilt. <lie icli

oIm'ii als Darliriaguiig, als Opfer gedentet babe. Danebeu tin«b'r s»itdi in dem
oticicii Ati>^hnitl dt'> Hlalifs t ine drittt- Hi< r(>i^iy|die (Abb. 575). die it li vor

der Hand nicht aiialysireii kaiui. All*- dnd liii-roglyplien y>egleil''H cine

nierkwiirdige l)ar.>»ti'Uung: eine Keiiii' ( inttcrgestalten, die zwisehen iilattt.'rn

und (Jezweig herabstiirzen, imieui ihre Cliedniassen zum Theii in iilatter

auswaclisen.

Dieselben Hieroglyphen (Abb. J»7l' und 674) findeii wir neben einer

anderen (Abb. 573) auf Hlatt 17*b det* Codex Tro. wo (ititter au8 dem
Ue/.weig eines Banincs heraus sich kuml/ugeben Mhtnu'U.

r liczniehnet auf Hen Monnmenten die Hicroglyphe uitml, d. h den Zeit-

nium von /\v;u)zii: Tftgen oder die Z.ahl zwnnzig, wio in einor der am Scblast

diciics Baiides ub^udruckten Abbandlungon niiher nachgewiescn ist.
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Ist bei diesen Hieroglypben mid diesen Daistellungen ein direkter

Zfuammenhang mit dem Affen noeb denkbar, nnd sogar wahrsfiheinlich —
der Affe igt das Tbier d«r Inftigen H5be, der inl Gezweig »ein WeBen
Ireibt, — ao findon wir in den Handschriften anch nocb andere Thiere,

die in denelben Weise ala Ange das Zsidben ehum haben. Das sind die

Tier, Blitsfackeln in den Hftnden tragenden Thiere Abb. 576 (Codex

Tn) 32—83 c), die also eine ^tto, bezw. vierte, Klaase Ton Sturmgenien

itAet Blitzthieren darstellen wfifden (vgl. Abb. 339, oben S. 459 und Abb. 540^

oben B. 476 und die zngehSrigen Bilder anf den Blflttem 44(1), 45 (2) b
der Dresdener Handschrift).

An die Abb. 569 und den eben gezeichneten Kopf des Bliizthierea

schliesst sich die Hieroglyphe Abb. 577 an, von der ich oben scfaon

(Abb. 550, S* 476) eine interessante Voriante wiedergegeben babe. Die Hiero-

glyphe stebt im Ck»dex Dresden 29—80b vor den Zeicben der Himmelsrich-

tungon, an rier Spitze der Hieroglyphengmppen, die den begleitenden Text zu

BiUlern Chac'» bilden, nnd erinnert insofem an die Hieroglyphe Abb. 37

mill 38—43, ohon S. 414), die, wie ich zeigte, deu Fftnger, den Jfiger, den

Krieger bodentet. Die Hioroglyphe enthftlt zv/ei Merkmale, die an den Kopf

pines Tudton orinnern: die frciliegenden Zfthne und die sich anschliessende

Liiiie, (las Residuum des anfsteigenden Astes des Unterkiefers, und die

Kiigelu oder Tropfen unter der Hieroglyphe. Ein Besonderheit sind die

boiden schnurfdrmig ausoinandergehenden Enden am oberen Theil der

Hieroglyphe. Mir scheint das in Verbindnng gebraeht werden zn mdssen

mit Bildem, die einen Krieger zeigen, der einen abgeschnittenen Kopf

Oiler eine ganze Figur in der Sehlinge tr&gi Vgl. Codex Dresden 67a,

Codex Cortes 27 b. Im Text sehen wir an ersterer Stelle den Yorgang

ausgedrflckt ilurch die Hieroglyphe Abb. 578 (Mann mit abgeschnitteuem

Kopf in iler Sehlinge), eine Hieroglyphe, die in ganz &hnKcher Form
(Fig. 578a) im Codex Tro 20*—23* a an der Spitze der Hieroglyphen-

gmppen zn selien ist, die den begleitenden Text zu einer Anzahl Dar^

•itpllnngen von in der Sehlinge oder Falle gefangenen Thieren bilden. —
Hf'ilaufig beniorke ich, dass die letzten beiden Hieroglyphen weitere

Beweise far die Ton mir aufgestellte Bebanptung heranbringen, dass die

\hh. 60, oben S. 414 (das Zahlzeichen zwanzig) den abgeschnittenen Kopf

bedeotet.

Mit der Hieroglyphe Abb. 677 hat eine unbestreitbare Aehnlichkeit

die Hieroglyphe des Monatsnamens von der ich in der Abb. 579 die

Landa'sclie Form, in den Abb. 580—583 die Formen der Dresdener

Handschrift gebe. tze, tzee bezel chnet den zcrmalmten oder grob geniahlenen

Mais, bezw. das Zennalmen, Zerstossen (im Gogensatz zn dem fein Zer-

reiben); tsseee die Zermalmung, Ziichtigang, Busspredigt, tzec, tz'ec den

Aehatt oder die Ruinen alter Geb&ude. tzec seheint deinnach den ,.Zer-

awlmex** za bedeaten. Der Monat ttee ist der Monat, in dem die

fltin; OwimmiBe AMiaadlnnam d 31
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Bieneii/.ik'iiter den Bacub uu«l insbesondere dom HabnU (d. i. deiu Kanal

Bakab) Upl<M' braehteii. Der Hoiiig war lui die alten Mnva viel weoijrer

der Husae, die Speisen wflrzende StofV, ;ils dorjenige, voa «lein der Honig-

wein («), das berauscheiide (it'trank, Lreinaclit wurde. Der Muiiat tzfr

war ein srrosse« Saufgelage, woii in iliiu die Bieuenzflchter, frommeu

Siunes. don /.ii dom Getrftnk nothi?en Honi^ in ilonge spendirten. Darin

scht'inf niir die Bedeutung des Namcns uiid der Hierogljplie iliesos Monats

zu liei^en. Icli erinnero darau. dass in Mexico der Gott den Weius

tequechmecauiuni „der Erwiirger", Uatlauiani „der Ertranker" gpiianiit \\ ird.

In gleicher verwandtschaftlicher Bezic hung zu der Ilieroglypho Abb. 577

scheint die Hieroglyphe Abb. 583—585 zu stehen. die in der mittleren

Abtheiluug der liukeu Seite der Blfitter 46—50 der Dresdener Handschrift,

im Verein mit der Hieroglyphe des Planeten Venus (Abb. 318, 319, oben

S. 459), je einer der vier Himnielsrichtungen umi je einer von zwanzig

( iottlieiteii und einem bestimmten Monatsdatuni zui^oschrieben ist. In der

oberen lleihe derselbeu lUiitter wiederholen ulch (mit anderen. nlier analog

geordneten Monatsdaten) dieselben 20 (Jottheiten. die Ilieroj^^lyjihen der

Venus und die Zeichen der Hinimelsrichtuiigen, aber statt dor Hiert)t,Myj'he

Abl). 583—585 steht hier die Hieroglyphe Abb. 443 (obeu S. 471) — der

Mann, der das Messer halt odor darreieht. —
Eudlich erscheiut das Zeiclioii chuen, ^^o\v(diMliili uicht einzein, sondera

in Gruppen von zwoi ods i irei uiui mit Zalilzoichen verseheu (Abb. 586)

unter don Opfergabon. .Mlordings nur an bostinimten Stellen dor Hand-

schriftoa. So auf Blatt 25 -28 <le8 Codex Dresden. Ferner auf den zu-

sainmengehorigen BIfittern im Codex Tro 'M'y und Cortes 22, wo diese

c/i ?i/'n-l*ackete besondere Keihen bilden, die mit andereu — die Zeichen

der llinniiolsrichtungen, Hieroglyphen der WindgOtter oder uianuiglaltige

andero Opforgaben enthaltenden Roihen abwechseln. Endlich auf den

Blsittern 10*— 7*b des Codex Tro, wo sie im hreroj^lyphifiphen Text, hinter

den Synil»ui» ii der Cotter, anfangs neben Abbroviaturon der unten im

Bild dargestellten Opfergaben, weiterliin allein, wie an Stelle der letztereii.

stehen. In den unmittelbar darauf folgcnden RInttern 7*-5*b des Codex

Tro sieht man noben den Zeiclien tier Opt'orLiaben. wie es scheint, an

Stelle der c/ttte?»-Packete die Hieroglyphe Abli. 587, die auch in dor

Dresdener Handschrift (Abb. 588) an mehreren Stelloa uebeii Opfergaben

vorkoiiimt.

12. euob, ee, eb, E. ite lu issr „<Ho Sclmoide", .,die Schftrfe", „der

Einsfhnitt" ; eh. ehil. r/juL^ yehui i^tMno Koilio E!njS( hnitto), Stufenreihe,

Treppe. — Am li im (Ju iche-Cakehiquol lieibbt e dor Zahn, die Schneide:

ee ist die Cakohiquol-riurallorm dos Wortes, fiir eeb des Qu'irho. — Audi

eiwb des Tzental ist eino Pluralfia in, wie icli vormuthe, von oinom .Singidar

eu = ee. — Dor Naiiio diirfte al»o in alien Sj)ra(lioTi flas (lleiche, und

zwar ^Zalinreiho'', „Spitzenroihe'* bezeichueu — eine Bedeutung, die zu

Digitized by Google



6. TkgtMcidMii d«r astakiMhai ond dor ]Uj«p]l«iidMliiifttii lud Dim Ootiheiteii. 483

manchen inexikaiiischeii Forniou dos Zeiclieiis (Abb. 113, 114, oben S. 481),

sowie zu dein MeztiUan'H&meu des Zeichens {itUm ,|8eia Zahu^), vor-

trefflich passen wiirdo.

Das Zeichon ist im Landa durcli die Abb. 589 ge«i:ebon. Ini Codex

Tro linden sich die Abb. 590 uiid 591. Aelmliche im Codex Cortes. In

der Dresdenor Handschrift habcn wir die Formen Abb. 592—595 und

Abb. 597. Im Codex Perez treffen wir, ueben den gew5hnlichen Formeu,

die Abb. 596.

Das Zeicben zeigt in dor Form der Handschriften o'mv. unverkeiinbare

Aehiilichkeit mit dem uuten zu erwahneiiden Zolcbcn men^ das. wie wir

selien werden, ein Gesicbt init eiugeknifteuem Muudwinkel, ein (ireisen-

gesicht, darstellt. Nur sind bei dem Zeichen men regelmjihisii; not li Wanijeti-

falten und, wie es scbeiiit, boit;tige Angeiibranen gezeichnet, und es felilt

die von Punkten oder llarehen eiiigefasste TJnie an dor Seite des Kopfes.

Zieht man indes die allerdiugs seltent-n Falie /.uin Vergleich heran, wo

das Zeichen eh auf den Moniimcnten vorkommt, so erkennt man, dass iu

der Hieroglyphe eb nicht ein Greisougesicht, sonderu ein Todtenscbadel

dargestellf werden sollto. Besondcrs gut ist das auf der Stele C von

Quiriguji zu sehen. Wir haben also in dor Hieroglyphe tf^ eineu Todten-
scbadel zu erkennen, an dom gewissermnssen als Determinativ ein (.Jra.s-

busch oder ein Be sen augebracht ist, d. h., wir haben in diener Hiero-

glyphe eb dieselben konstituirenden Elemento, wie die, die das Wesen

de* entsprechenden niexikanischen Zeichens malinalli ausmachen (vgl. oben

S. 431 Abb. 1 10). Noch morkwQrdiger ist oine Form des Tageszeicbens eh,

die auf dem berfihmten Jadoitcelt des I.eidener Museums vorkommt,

indem dorr statt (Iok Todtenschadels nur ein Todtenunterkiefer in

Yerbindung mit einem Busch gezeichnot ist, d. h. eine Form, die genau dor

Vaticauns B-Form des Zeichens malinalli^ Abb. 112, oben S. 431, cntspricht.

Die liiicber des Chiiavi Baltrm geben fiir das Zeichen eh die Form»«n

der Alib. 598— 6(K). die mit der Form der Handschriften ofifenbar nichts

zu thini haben. ich weiss sie auch nicht zu erklareu, es sei denn, dass

man in iiinen ein rroflnrht sieht, — und dies kdnnte an das mexikanische

malinalli'tytro lisei 1 eri rinern

,

Das Zeichen wird in Ilieroglyphen kaum verwendet. Als einziges

Vorkommaiss kauii icli aofiihreu^ dass sich das Zeicben eb in dem Wasser

M*
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Hiulet, lias auf *l(>in letzten Blart*' *ler 1 )rcs*li iit>r Handachrift die altey

kralleiihpwatfiiote, rothe Gottin aus dcin Kruijc giosst.

13. been, ah, ben. Das Qu'iclu'- ('akcliiquel-Wort ah soil iiaeU

Xiineiiez iind Hrassoiir ^Rolir", „Maisstaiirle^ (caiia, mazorrai iKMl. uri ii.

Das Wort liaii<!;t violhMcht init (Icin \\'ortt» ac /.u«*amin»M). wuiiiir niiiii iu

Yucatan eiin" wild wachBoiide, lioho. breitbiatterige ttrarainoo, diu zuni

Dackdecken verwendet wird, bezeicbnet.

^os. 6oV. ftOS 6o6- iar hot i9^. 6fo. f>u Sn

Die \V iirzt'l brn. heen lirisst iiii .Maya ..vorhrauclit*". W 'w liab»'ii ben^

rfmlutl ^verbraurlit wt'rdt'ii''. hcentah^ hentali ^allinalilich aui'/.^'lin-n'*. benel^

binel ^ausgi'lit'ii", -.inanm'ln ", dann ..\vi'Lri;'»di(Mi", ..f;olion"* lilM'rhaiipt.

Das Zt'iclicn ist in stdir uberfiiistiiimuMidor Form sowobi iin Laiida

(Abb. »>(>3). wit' in ib'u I landschrifrcii (Ablt. f>04 und (>0.'() i;»»ireben. Be-

sondcro I'lirniiMi sind niir dif unigfihiditt' Abb. CiOt! (Coijox 'Pro). di«-

reii'bt'itt' Abl». <!(i7 (Tru ^*b) und dif abwidtdirndc Abb. ()08 (Drcsdon l(h-).

— Abb. GOy — (>12 sind die Fornieii, die die Buclier des UiUan Baiain

gebeo.
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Wag nun die Bedenimig dieses Zeichens angeht, ao imMiegt es

keinem Zweifel, daas die Figur ans der Zetobnnng des Rohrgeflechtes,

der Matte, hervorgegangen isi — Die Matte encbeint in mezikanischen

Malereien in der ana dem €k>dex Hendoia n. a. genngsam bekannten

¥mm Abb. 618. Genau ebeneo sehen vir sie im Oodex Tro abge-

bildet (Abb. 614). Die Dftcher der Tempel nnd Hftuaer sind in mezika-

nischen Malereien, wo irgend genauere Zelobnnng vorliegt, regelmSssig

nit gelber Farbe gegeben, und Btricbelnngen laasen erkennen, daaa

loan Lagen von Stroh oder Palmblftttem Qbereinander sobicbtete,' in der-

aelben Weiae, wie man in nnaeren Gegenden die Strobdftcbw baut oder

bante. Ein feater gefloobtener First aicherte den Znsammenbang des Gansen.

Ygl. Abb. 615. In Yucatan scheinen in der Hauptsacbe Pahnblfttter sum
Dacbdecken Terwandt worden zu sein. Den oberen Sobluss bildete aber

immer die rohrgeflocbtene Matte, bezw. das feslgefloehtene Strobbend. Und
wir kSnnen die Fonnen der Matte gerade an dieaen TempeldScherA gut

stndiren. Ygl. die Abb. 617—>620. Das weite Ueberbangeu der Dflcher,

das dieae Zeicbnungen zeigen, entapricht der Art der ynkatekiaehen

Hiuser, ao wie aie Landa beacbreibi Eine Wand theilt den ganzen

Raiun in zwei Tbeile. Die Tordere Hftlfte, an den Seiten ToHatftndig frei,

nnr Ton dem flberhangenden Dache bedeekt, bildet eine Art ofiener Yeranda,

•die daa Empfangazimmer und der gew5hnliehe Aufentbalt dea Haiisberm

bei Tage ist Die faintere Hftlfte (las espaldaa de la caaa) iat geaehloaaen

und enthftlt die ScblafrSome der Familie.

Ea gibt, wie ieh acbon oben S. 418 erwfihnte, eine Gmppe Hieroglypben,

die Terwendet warden, bald das Tragen in einer Matte, (Abb. 616, Codes

Dresden 20c; Abb. 621), bald daa Sitzen auf einer Matte (Abb. 622), bald

das Mattendacb dea Tempela oder den Tempel selbat zu bezeicbnen

(Abb. 623—630). Diese Hieroglypbe enthftlt als Hauptelement daa Element

der Matte und ein Symbol dea Tragens, — die Hand (Abb. 621) oder Ele-

Qente, die aieh ana der Zeichnung der Hand entwiekelt haben (Abb. 444

und 446, oben 8. 471); und man kann an dieaen Hieroglypben mit roller

Benllichkeit den Uebergang der realiatiach gezeiehneten Matte in daa

Zeicben bm erfolgen.

Die Formen dea Zeiohena ben in den BQebern dea Chilam Bakm
zeigen — wie man in Abb. 619 aieht — ebenfalla daa Mattengeflecht, nur

in anderer ZeiobnUng.

Daa Zeicben ben iat einer ganzen Anzabl wichtiger Hieroglypben — ao^

wohl in den Handscbriflen, wie aufden Monumenten — dem Element Abb.681

gesellt. Dieses wird in der Regel ale Yariante des Zeiebens ik gedeutet

wordeu. Es tritt in einem gewissen Gegensatz zu dem Zeioben kan auf.

Wir sehen z. B. im Codex Tro 14*—13*a eine Beihe G6tter auf dem Zeicben

<auae ritzen. Die GAtter dea Regens, der Frnebtbarkeit, des Lichts halten

das Zeichen lum in der Hand, die Todesg5tter das Zeicben Abb. 632, also
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anter Element von einem Funlctkranz uTng^oben. Der Puaktkranz verleitet

dazii, an die Flamme so donken. In dor That schen wir das Elenieut

(vgl. Abb. 633, 636) anf den Blattern 25—26 der Dresdener Uandsohrift

im Feuer Ton don Flamnienzungen umlodert, ganz ahnlich, wie im Codex

Tro an verschiodencii SteUen die bekannto schraubenfdrmige Fi^^ur (Abb.635)

im Zentriini der Flamme zu sehen iet. Dieser schrauhenformigen Figiir

tritt das Element Abb. 631 auch in zusammengeaetztpn Hiproglyphen homolog-

auf, z. B. iu den Hi(>ro<;lyplien Abi). 636—639. Diese Hicro-lvphe ist, be-

gleitet Ton der Hieroglyphe AhK. 4(iS, auf Blatt 18*a des Coilcx Tro zii

gehen, wo < iotterfiguren mit <lem Obaidiansplitter sich das Ohrlappcbtin

dorchbobren uud das Blut auf onton am Boden liegende schdMelfbrmige

Gegeustiinde fliessen lasBen.

Xch mdchte das Element ale Symbol des Feuere oder dfs Brenncnfr

auffaaaen und glaube, dass die beidon Elemento — ben uud das eben be-

sprochene, dem Zeichen tk ahnliche — neben einandor dasselbe bedeiitciu

wie das, was im Codex Mendoza durch ein atarzeudes Tempeldacli und

daruuter l)er\'orscbie8seude raochumbCUlte Flamnienzungen zuin Ausdrack

gebracbt wird, d. b. Eroberung, Krieg. Unterwerfung, Zerstdrang.

Dasu scheint die Art der HieroglypheUf in denen die^e Gruppe

vorkommt, wohl zu pasaen. Wir Hnden sie nSmlich zun^chst in der

Abb. 640. Das ist die Hauptbieroglyphe des Sonnen- und Kriegsgotte»

Kitich ahau, dem nach Land a am Vorneujabrsfest der mtfliic-Jahre der

holkan ohat (Kriegertanz) getanzt wurde.

Fine zweite sehr gew6hnlicbe Hierogly})he. in der die (iruppe vor-

kommt, ist die Abb. 641, ein sebr gewohnliches Attribut Torschiedener

Qdtter. Das Ifauptelement dieser Hieroglyphe ist, glaube ich, eine etwas;

abgesebliffene Form eines Elenientes, das dentlicher in den Abb. ^76 und

578a (oben S. 47i)) vorliegt, d. b. des in der Binde getragenen ab-

gesehnittenen Kopfes. Die «;anze Hieroglyphe wfirde demnach mit ,.der

mit Krieg liberzieht und (lefangenc heimbringt" (ibersetzt werden konueii,

und das wiire der Fiirst, tier Kiinig. Diese letztere Bedeutung ist, nieiue

icli, auch auf Blatt 25—28b der Dresdoner Handschrift anzunebmen. wo

die Namen der den einzelnen Jahren prasidirenden Oottheiteu durch die«»

Hieroglyphe und die ihr honiologe Abb. i\\'2 eingeleitet werden.

Eine dritte Hieroglyphe endlich ist die Abb. 643, die nel)eii der bm"

Oruppe eine Variaute des Elementes wi#n, d. h. den Adler enthiilt. Diese*

letstere Element, seheiut es, sehen wir dentlicher oder ausgefulirter in

einer Hieroglyphe der .\ltarplatte des Kreuztempels Nr. 1 in Palenque^

Abb. (144. Und ebendort finden wir auch eine woitore Hieroglyphe,

Abb. 64.'), die die 6ef»-Uruppe aber einem dentlichen Yogel- (Adler-) kopf

erkf'nnoTi l&set

14. hix, yiz, ix (hiix). Das Zeichen entspricht dem mexikanisclien

0e»lod ^Jaguar*'. Die Bedeutung ^Jaguar*" aber ist in den obigen Worten
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nicht wiederzufiTiflon. Nach Ximencz bezeichiiot ifiz <len ^Zaaberer^.

Diese Bedeutiing ist in der That fQr dan vierzehnte Maya-Tageszeichen an-

znnehnien. Finden wir doch sogar in einer der mexikanischen Tages-

seiehenUsten, in der des Franziskanerklosters von (luateniala, fflr ocelotl

•Jaguar'' das Wort tetfotioquani „derjein;iiuh>s Herz frisst", d. h. „Zaoberer*

angegeben. Und diese Begriffisumwandlun^ isf aiu h sehr wohl verstftadlioh.

Denn die Zauberer waren die nauaua^n, die ^Yerkleideten'', die nagnalea,

wie man in dem spateren Jargon sagt, die Wehrw5lfe, die die Ffthigkeit

besassen, allerhand Thiergestalten ansiinehmen, und in dieser verwandelten

Gestalt ihre nachtlichen, uuheilvollen Wege giengeu. In erster Linie aber

pflegten, nach deni Glaubon der M(>xikaner und dem der alten St&mme

Mittelamerikas, die Zauberer die Ciestalt von .laguaren anzunehnieu, und

BO sind „Jaguar^ (d. h. Wehrwolf) und „Zauberer*^ gleichbedeutende fie^

griffe gewordrn.

"Das Zi'ichen ist zienilicli vielLiestaltig. Land a gibt die Abb. 646.

Im Codex Tro Bind die gewdhnlichsten Formen Abb. 647—655. Eiumal

(Blatt 30*c) tiudet si< li die Abb. 656 und einnial (Blatt 12c) der raerk-

wfirdige Kopf Abb. (>f>7. Der Codex Cortes und Codox P< roz weisen keino

wesentlich verschiedeiK! Form auf. In der Dresdener Haudschrift finden

f»ir!i din Abb. 658—664. Die Bacher des (Mam Balam habon die Formen

Abb. 665—667 (die zweite Figur steht offenbar falsch unter dem vorigen

Zeichen).

Die Form der Handsehriften ist, wie man sieht, ziemlicb stereotyp.

Die echte Gestalt liegt fllirigens nieht in der Figur Landa's, sondern in

denen der Dresdener Haudschrift nnd den beaser gezeichueten der ersten

Blattnr (33* 32*) des Codex Tro vor. Es ist, das unterliegt keinem

Zweift'l, das runde haarige Ohr und dm gefleckte Fell des Jaguars, das

durch dieses Zoichen dargestellt wird. Und, wie wir sehen, wird gelegentlicli

anch (Abb. 657 Tro 12c) statt dessen der ganze Kopf d. s Tiger.s gezeichnet,

Oder man bringt (Abb. 664, Dresden 44(1) b) durch darin angebrachte

Zfthne dae reissende Thier, dessen Biid das Zeichen wiedergeben soil, in

Erinnernng.

V"
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Die Formen der Bflcher des Chilam Balam sind vielleicbt aus Formoa

wie Abb. 661 entstanden.

Der Jaguar tritt iiii Codex Dresden 8 a in der Koihe der 20 Gott-

heiten auf und ist bier in dem Text durch die vior Hieroglypheu

Abb. (J68—671 bezeicbnet. Die erste, die Haupthieroglyphe, zeigt den Kopf

deB Jaguars — in fthnlicher Weise, wie in dem oben gezeichueten Bilde

dea Tageszeichens Abb. 657 — nnd als sekundRres Element die Abb. 13,

die wir obeu (S. 410) ak eines der vier (fQuf) uacli deii Hinimels-

richtungen wechselnden hieroglyphischen Elemente erkaunt habeii, und

dem ich vermuthungsweise den Lautwerth chae ^roth" zuschrieb.

Der Jaguar erscheint femer in der Reihe der ffliif Gottheiten, ilie

auf den Blattern 46—50 der Dresdener Handschrift, am uiiteren Ende der

Kolumne recbter Hand, vom Speer getroffen am Boden liegend, gezeichnet

sind. Die Hicroglyphen dieser Gottheiten steben in deni mittleren Ab-

scbnitt der rechten Kolumne und Kwar am Beginu der dritten Beihe. Die

ganzen Blfttter 46—50 sind in Terkflnster Form auf Blatt 24 der Dres-

dener Handschrift wiedergegeben. Wir sehen von den Hieroglyphen der

20 Gottheiten, die in doppelier Reihe auf der linken Seite der Bl&tter 46

bis SOTorkommen, fauf, and xwar das 9., 13., 7.. 1., 5. Zeiclien anf die»em

Blatte ->4 wiederholt, und swar in Begleitung derselben eigenthilmlichen

Hiet oglypheu, die auch auf den Blftttern 46—50 neben den Hieroglyphen

der 20 Gottheiten angegeben sind. Desgleieheo finden wir die Hiero-

glyphen der eben erwfthnten ftlnf dnrchsohossen am Boden liegenden Gott-

heiten auf Blatt 24 in derselben Reihenfolge unter einander geschriebeu.

Der Jaguar ist an beiden Stellen (Dresden 47 rechts b, Dresden 24) durcli

dieselbe Hieroglyphe bezeicbnet, die im Codex Dresden Ba als Haupt-

hieroglyphe fungirt (Abb. 668). Aueh wo wir sonst den Jaguar hiero-

glyphisch bezeicbnet finden, ist regelm&sgig der Kopf des Thieres von dem

Element dUc (Abb. 13, oben a 410) begleitet Nur im Codex Tro 17c tritt

statt dessen das Zahlseichen Tier auf (Abb. 672).

Von den Attributen dee Jaguars enihilt das enlef Abb. 669, rielleicht

das Element ix, wie es a. B. in den Abb. 658—654 des Codex Tro ge-

zeichnet ist. Es ist aber hier mit der Schleife (dem Handgriff) and dem

Element der Sch&rfe, der Sehneide, der Hieroglyphe des Steinmeasers

(Abb. 73, oUon S. 414) verbundon. Die ganze Hieroglyphe finden wir, mit

einigen Yarianten (vgL Abb. 546 oben 8. 476 und Abb. 67d) ab Attribute ver-

schledener Gstter verwendet. Sie tritt z. B. im Codex Cortes regelmftssig

als Hauptattribut des Gottes Itzamnd statt der sonst flbltchen Abb. 553

(oben S. 476) auf. — Das zweite Attribute Abb. 670, ist das bekannte

Symbol des Gottes der Fmchtbarkeit und des Gedeihens und ist dem Jaguar

TermutUich zugeschrieben, weil Balam „Jaguar*^ die flbliehe Bexeicbnong

fdr die Gottheiten der vier Himmelsriehtuugon, der regenbringeoden Tier

Winde ist.
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15. tMsqtuti, tziqmin, men. Das Wort tziquin heisst ^Vogel''. Das

wflrde dem mexiluuiischen Namen des Zeicbens (^quauhtU ^Adler'') ent-

sprechea. — 3chwer iet dagegra za Tentehen, woher die yukateki^che

Benennnng dieses Zeiohens genommen ist. men heisst „gemacht werdon'',

,Arbeit**, ^Werk"; men, h-men^ ah mm der „Verfertiger, Handwerker,

Kunstler'^, aber auch ,der Zauberer, der NN'eise'', der in dem durohaicbtigeD

Stein das Yergangene und Ziikflnftige sieht Man iat versucht, an mexi*

kaoisch ce quauhtU ^e'mn Adler"" zu denken, nnter welchem Xamen iin

Codex Yiennensis eine alte, wohl in Beziehung zur XochiquetzairTonacaciuatl

stehende und. wie diese, gelegentlich (z. B. im Codox Yiennensis 17) mit

der Helmmaake des QuetzalrSo^eU <lar^^osteUte Gdttin nb<>;e])ildet wird, ale

deren besonderes Attribnt im Codex Yiennensis 28 kflnstlicU venierte

Scholterdeckeu angegeben werden.

Das Zeiehcn ist im Land a sehr undoutlich durcb die Abb. 674 ge-

geben. Sehr deutlich und charakteristisch sind die Formen des Codex Tro

(Abb. 075— (>79). Die Codices Cortes und Perez fuijen iiichts Xeues hiuzu und

auch die Formen der Dresdener Handschrift (Abb. G80— G8.'}) bieton kaum

etwa!«Auderes. Abb.684—nSG zeigen dieFormen derBiicher deaChilamBalam,

Die Formen der Uandsciiriften sind, wie mir acbeint, zieinlich sicker

als eiu Greisengesicht zu deuteu. Wir seheu den eingekuiffeuen Mund-

winkel und die Wangenfalten. wie sie, genau ebenso, in dem Haupf-

eleniente der Hieroglypbe des alten Gottes, Itzamnas, zu sob en sind. Mit

Beriioksichtigung dessen, was ich eben bei der Besprecbung des Naniens

men angefQbrt, bin ich versucht, hier an eine GSttin zu denken, und zwar

an die (lottin, deren ilieroglyphe ak auszeichneudes Element die Abb. 14

(obeu S. 410) = zac ^weiss" enthiilt und die ich oben S. 410 in der Abb. 29

wiedergegeben habe, die greise Gottiu, die Genossin Itzamnn\, der. wie

ich meine, der Name I.rchel zukomint, und die im Wesen jedeufalls identisch

i»t der T(maeaeiuaU'XockiqueUalt der im Wiener Codex das Zeichen ee
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quaufitli als Namenshierojflyphe tra«,'eiidon, <lio KQnsie und Gewerbe imd

die kunstfertigen Frauen beschirmenden Gottin.

Das Zeicheii mm ist in einer Auzahl aiigenacheinlich ziisarmiieii-

geljorififer Bilder und Ilieroglyplien zu erkennon. Bei den einen (Abb. 687

bit> 689) sieht man den Seheitel des Zeichens mit einer Kcilie Federballe

besetzt, und hier ist gelegentlich noch oino Sclileife (Abb. 689—6f>0) der

Vorderseite der Hieroglyphe angefQgt. Bei den anderen (Abb. (lOl— 693)

sjpbt man auf dem Seheitel des Zeichens den hieroglyphischen Kopf des

Adlers, ein Auge und oinen Fliigel. Varianten treten auf, die den hiero-

glyphischen Kopf des Adlers durch oin anderes Element ersetzen (Ab-

bildungen G96, 697). Bei anderen ist das Zeichen vien selbst metanior-

phosirt (Abb. 694). Endlieh finden sich solche, die das metaiiiorpluoirte

Zeichen men auf dem Seheitel mit Foderbiillcn besetzt zeigen (Abb. 695).

Eine dritte Keihe von Hieroglyphen trairt auf dem Seheitel den Zeichens

men die sogenannte ^>w-t/-Gruppe (Abb. 698). In diesem Zoiehon ist

iiber gewohnlich das Element men metamorphosirt (Abb. (')'.>'.>. 700 und oben

S. 484 Abb. 64^i). Und diesen schliesst sich die oben (S. 4^4) gezeichnete

Form der Mouumente an (Abb. 644), die ein stark mctainoridioi^irtes

Zeichen mm, auf dem Seheitel mit Federbiilen besetzt, und dariiber die

sogenannte 6m-tl-Gruppe aufwei.st.

Diese Hieroglyphen treten als Attribute vorschiedener 0 otter auf.

Und die orstgenannten (Abb. 687—689) dienen, gleith deni Zeichen

Abb. I.S8 (oben S. 450) dem Chac und seinem Assistonten, dorii Gott mit

der Schlange ilber dem Gesicht (Abb. 33, oben 8. 410) als Sitz.

Die Heziehung znm Adler ist, moino ich, deutlich ireg«'bt>ii: dinvli

die der Hieroglyphe Abb. 644 parallele Abb. 645 (vgl. oben S. 4S4). dadurch

dass der hieroglyphische Kopf des Adlers (Abb. 335, oben S. 459) auf <lein

Seheitel des Zeichens auftritt, dass die Hieroglyphe .\bb. 643 (oben S. 484)

als Attribut des .Vdlers erseheint, durch die Federballe und die Flu|?el

und die kriegerischen Embleme. — Dass diese Hieroglyphen den Gottern

als Attribute beigegeben werden, kSnnen wir verstelien. Wie aber kommt

es, dass die Abb. 687—689 dem iJhac als Sitz dienen? Nun. der Chac ist

kein Gott des Wassers iibt^rhaupt, sondcru des Regens, die reijf'nschwaugere

(Jewitterwolke ist sein Vehikel, der Sturmvogel ist das Rcitthier, auf deni

er einherfahrt. Ich werde auch unten noch zu erwahnen haben, dass rliese

Figuren iiberall unter Syinbolen auftreten, die wir als Himmel oder Wolke

zu deuten haben.

16. ehabin, ahmak, cib. Das Wort cib wird ini btutii^en >layn fur

..Kerze**, ^Wachs**, ^Kautschuk*", ..Kopal" gebraueht. Das ist aber erst

eine abgeleitete Bedeutung. Die Wur/.ol ist ri. cii\ ..2;nt srlmipcken",

.,gnt riechen". Davon abgeleitet cib^ ,,wodurch t twas <;ut s( hiuockt". ..wo-

durch etwas gut riecht", d. i. ,,Wilrze" oder „K&ucberwerk''. — Die

underen ^amen weiss ich nicht zu deuten.
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Das Zeiohen hat bei L-anda die Form Abb. 704. Im Codex Tro

finden sich die Formen Abb. 70&—711. Aehnliche im Codex Cortes nnd

Perez. Die Dretdener Handschrifl hat die Formen Abb. 712—717, wo nur

die letsten beiden (Dresden i6 and 48) abweichen. Die Bfloher des Chila»

Baiam geboB die Foimen Abb. 718—721.

Das Zeichen findet sich in den Handscbrilten mehrfaoh anf Weinkrflgen

abgebildet (Abb. 701—703). Da ci im Maya dw Honigwein heisst, so

stimmt das snsammen. loh glanbe, dass mit dieser Beaiehnng anoh der

Sinn des Zeichens getroffen wird, nnd mOobte die korkzieherartige Figur

als eine Umwandlnng des an den Enden tich einrollenden, halbmond-

iftnnigen Zeichens ansehen, das in den mexikanisoben Handschriften anf

den Bildem des Pnlqaekrugs angegeben wird, nnd das niehts anderes als

der ^acametzth, die balbmondf&rmige goldene Nasenplatte der PulqnegStter

ist Den Polqaekrug sieht man in mexikanischen Abbildungen in der

Kegel Ton einer Schlange umwnnden, — snm Zeichen der feurigen nnd

D in- 22*7^ 7/.^ v(> 111

i4t 7<° n/.

eiderblichen Eigenschaften des Getrftnkes. Eine Schlange seheint aucb

fiber dem oberen Theil des Zeichens eUf su liegen.

Das Zeichen ist im Mexikanischen nach dem Geier benannt nnd ist

Symbol des Alters. Es war ein anch in Bildem mehrfach ansgedrtlektes

Oesets, dass der Wein — Termnthlich, wie ich an einer anderen Stelle

anseinandergesetst, wegen der religiSsen Bedeutung, die der Wein batte, —
nor dem Alter erlanbt war, an geniessen. In der Liste Ton MtzHtian

wird das sechsaehnte Zeichen teoU itonal „das Zeichen des Gottes" genanni

Das slimmt sehr wohl an der bier vorgetragenen Ansicht, da, wie ich

oben 8. 482 schon Gelegenheit batte anznfflhren, in der Landschaft i#as-

titUtn als erster nnd Hanptgott OmetxMU^ d. b. der Polqnegott, verehrt

wnrde.

17. Me, B9h, MbtuL Ans den Worten ist nicht viel heranssnlesen.

Vah heisst im Maya ^Boden**, ,Erde*, ^Welt"; und eab beisst »Honig,

giftige Absonderung einea Insekts, Anssohwitznng einer Pflanse". Die erst-

genannte Wnnel bildet eine Rela^Tform cabal mit der Bedeutnng „nnten",

„niedrig'*; die sweite hat die RelatiTform eabtl derselben Bedeutnng, wie die
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Wurzel d. h. ^Honijf''. cahan liat dio I'orin eines Pjirticipiums iiini wiinle,

falls o8 initdeii geiiaiintcn Whizi Im in Verbindunj^ 2:ol)raclit wenku darf, etwa

„wa8 an don Boden gebraeht*' oder „wa8 ausgeHclnvitzt worden isf* hndeuten.

Allonfalli* kfinnto also das Worf (l<»r mexikunischen Bezeichnuiiu {oUi

„Kautscliuklialh) «ich anpassen. Hcsacr stiiumt dio p:uatonialt«kisclu' lif-

nennmi;4: zu ilein nioxikaninrhen Namen. Denii noh lioisst niclit nur „st4»rk.

iffwaltiir". sondern auch „Erdbeben". Bei deu Mcxicanern aber war

olin. flalolin das f»iirf*utliche Wort fiir ^Erdboben", wie denn audi Hio

Hicioglyphe olin, nut dor Hierof^lyphe „Erde" kombinirt, gauz allgeniein

znr liiornglyphischen Bezeichnung des Erdbelums vorwendet wurde. —
Das chiapanekiscbo Wort chK weiss ieli nidit zu flontcii.

Land a iriebt fiir das Zeiclien die Abb. 722. also eine nach rechts ijew»'n-

<lete Form. Der Codex Tro hat theils reehts. thoils links gewondr'te Formen

(Abb. 723 biw 729). Ebenso der Codrx Cortrs. Der leztrre hat tlanelion nncb

einigo Doppolfonnen (Abb. 730. 731). In der Drendcm r Haudsehrift .sind di»^

Figurcn. bin auf oinzelne Ausnahnien (Abb. 73ti), nach links gewendet.

Dif n' wohnliche Form ist dio Abb. 732 und 733. Daneben fiuden .Hioh

ini liifi oron Tludl der iiandnchrift noch dio oin besonderes weitoros Element

©nthalti ndoii Abb. 734 und 735. — Die Biloher des Chilam Balam geben

die Fnimoii Al.b. 737—739.

Dan Zei« heii caban bildetden wosentliclien Bostandtheil Her Hieroglypla^

daroh dro eine vertikale Richtung, »lio Rowognng von oben nar li imten oder

Ton unteu nach oben, anngedriickt winl (Abb. 18, I'-J. 23. oheii S. 410). Von

dor Hieroglypho kommen zwoi Variaiiton vnr, und man konnte zunachst die

Fra^H aufwerft'ii, uh u ir os hior mir iiiit ciiiur verschieden variirten oder zwei

vorst hioib'THni Hioroglyplien zu thnn liahon, von clonon die eine etwa dio

Riclitmin nacli obon, die andoro die liichtung nucli luitou bedeutofo. Ich

iiKK lite uiicli fiir die orstere Auffassung entscheiden. i)eun ieli tiado die

boiii»'H Ilauptvariationen der Hieroglyphe an Stellen verwendet, wo vm
einein KichtungMuntorsrIiicd nicht gut dio Re<lo sein knnn. V^l. dit*

Abb. 741— 743, dio aiif Blatt .VI—35b der Dresdener Handscbrift am

Schhiss der Hieroglyphengruppen stehen, dio Jon Toxt zu den boi<lou

Figuren Chacn bildoii (dos achreitenden, niit <ler Blitztackel in dor Haml.

und des anderou, dor init dem Kopalbeutel in dor Hand aut doni von

dor Schlango irebildoten Wassersack sitzt). Dio Abli. *J_' ((d)on S. 410), Hion-

glyphe der vertikalen Richtung, ist vollkomnien gleich der Abb. 740, die ini

Codex Tro 3'2*c am Kopf des Textes nteht, wo auf dom Bildo daninter oin

sohwar/.er Gott davL-^ostr lit ist. der, auf einer Matte liegend. ein libor ihii

gestiilptes Geflecht in die Hobo drfiekt. Einen bosonderen Abiichnitt des

Codox Trn l)il(b'Ti die Blatter 10*— 1% die von Cyrns Tlioinas als Kalendor

fQr Bienenziu litor erklart wonh n <ind. Man sieht nainlich in den moisten

der .Xbschnitte ein goflfigeltes Insekt — von <ler Form einer Bieno, iv(y/-

co^, da» nUonigiusekt^ im Maya geiiannt —, dos von einer Art frei'
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6b TagMwichen d«r Mtdtiadiea mid der Ifajft-HaadsdulfteD imd ilm GotUieiteD. 49ft

schwebenden, mit den Elementen des Zoichens caban boschriebenen Brcttes*

lierabschwebt und sich auf iinten aufgestoUte Opfergaben zu stflrzen scheint.

Iiii Text stehen als durchgehende Hioroirlyplie die Abb. 744—746. Davor

gewdhnlich die Hieroglyphe Abb. 452—453 (obeii S. 471), das Symbol der

Darbringuiig, odcr die Hieroglyphe Abb. &2'A - 628 (oben S. 484), das Sym-

bol des Tempels. Und unmittelbar damach die Xamen und Attribute der

Getter. Die Hieroglyphe Abl). 744 bis 74« selbst enthfilt dieselben Ele-

meute, wie die Hieroglyphe der vertikaleu Richtimg. Was man aach

lit. w 7tv. Tt« nU' 717 nt Ttf. iu m

fiber die Bedeutiing des ganzeii Abschnitts denkeii mag, — ieh bin durcli-

aus geneigt, clit« Cyrus Thonias'sche Erklfirung fiir riohtiir zn haltcn —

,

den Vorgang selbst un<I die Hieroglyphe kann ich uur als das Herab-

koinnien «ier (totter zum Opfer deuten. Bekannt ist, was Lizana

Ton dein Idol Kinich Kakmd „Sol con rostro que sus rayos ernn rl»« fuego"

mahlt. (lessen Tempel in Itzmal stand, und das jeden Mittag voni

Himniel henmter kam, das Opfer auf deui Altar zu verbrennen, wie der

bunte Arara im Plug heruuterkommt (como biajava ?olaado la Tacamaya

COD sus plumaa de rarios colores).
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Aof Blatt 38 li 39b (ler Dresdener Hand.schrif't selieii wir den Chac

mit einein oiG;eiithiimliclieii Opgeiistntid in tier Hand (vgl. Abb. 747— 748),

gleichsam aus einem Schlaurh git'Sscnd. uiid iDniitten dieter beid«'n L);ir-

stellungen ist ciiR' {ludere, die die rothc (i5ttin mit den Jai;uarkrallen

(vgl. die Hieros^lypho Abb. 28 oben S. 410) zeigt, WassiT aus (unein Knige

iiuf die Erde giessend. Ini Text stoht boide Mai die Hieroglyj)lu» Abb. 751

be?!W, 7^)2 — das Symbol der vortikalen Riclitunii — uad ein drittes Mai dif-

aelbe Hieroglyphe und aussenleui die Hieroglypiie Abb. 755, die das Eleiin'ut

caban und, wie es .>icheiiit, eini-n Topf onthillt. Ira Codex Tro 29—30b

selien wir eiiie i^uiiz ahnlicbe Darstt'lliinij. Tier sitzendt* Figuren Chaci

miter den Zeichen der vier IliiMiiielssichtun^eu. In der ITaud derselbo

merkwilrdige Gegenstand (Abb. 749). nur, wie es selieiut, iioch init fallendeu

Tropfen daran. Er hftlt den (le^enstand iiber der Abb. 750. d. h. das

Zeiclien kan mit dem Kopfputz des tiottes des Godoihens. Der Text zeigt

eine der Abb. 755 durchaus fihnliche Abb. Daneben aber die Hiero-

yly})he Abb. 75.S. Endlich habeu wir im Codex Tro 31—30d eine Keilie

Darstelhini^en, die mit dem Chac begiiineu, der aus einem Krug Wasser

rtuf eiuen der Abb. 750 gleicheu Aufbau giesst. Tni Text haben wir.

neben der Hieroglyjdi*^ Abb. 51G— 519. die Hierotrlyplie Abb. 753 und 754,

die an die Abb. 744— 74G eriiinert imd jodenfalls aucli in dieseii Zusaramen-

haiiir geh6rt. Eine den Abb. 755 und 75(i iibulicbe lIieronlyj>he ist audi

Doch die Abb. 7^7, die im Codex Tro 30—29c im Text stelit, wahrend

man darunter den Gott de» (4edeilieus. den Uott mit dem ^a;<-Zeichen.

auf dem Elemente caban sit/,en sieht. ilas erste Mai dus Zeicheo ikf da*

letzte Mai ila» Zeielieu kan in tier Hand haltend.

Das Horabkommen zum Opfer, das HerabkommtMi des Regens — daruin

drclit es sicii in alien diesen Hieroglyphen. I'nd aus dt in konstanteu Vor-

kommou des i{llemeiites ca/xin in diesen II ieroglyplien scldiesse ich, iiass

dem letzteren die Redeiitung das ^was lieruntergobracht wird" oder „was

nnteu ist" zukonunt. Kl>on das scheint niir auch aus den soustigon Vor-

kommnissen dieses Elementes hervorznireheii.

Ueberaus hautig fungirt das Element m/j(in als Sitz oder Tiiron oder

Fussgefitell der G«^tter. Im Codex Tro ist dabei meist das einfache

Zeichen caban verweudet, sitzartig erweitert (Abb. 7.')!*) otler mit einer

Kuekeiileline aus Matteugefleelit versehen (Abb. 7(;0). In der Dresilener

H:in(Uchrift dagegen sehen wir gewohnlieh das ZeicbtMi culxm unii muluc

ncbnieinander (Abb. 761, 7G2), — ganz wir diuse in der Hieroglypiie der

vertikak'U liiehtuug (Abb. 18, oben S. 410 und Abb. 741) neben einander

zu sehen sind, — als Sitz- oder Fu.ssgestell fur die Gstter dienen. Oder

es ist eine mit den Elementeii des Zeicbens cubau versehene, odfr aus

cdhitn gebildete Sclibmge (Abb, 7^3— 764), auf der der Chac heruuter-

fiihrt. In tlem Text daneben sieht man bald die Hieroglyphe Abb. 741,

bald Abb. 742 oder (in dem letzteren Falle) die Abb. 765.
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Von (liesem Gesichtspunkt aus, glaubo ich, muss man audi «lio vier-

eckigeii, theils einfach gelh gemnlton. thcils init den Klementon des

Zoicliens raban bedeckten, theils frei schwelxMidtMi, theils gleichsam an

Stricken aufgehiingten Sohilder betrachten, von denen auf den Bl&tteru 10*

bis 1* des Codex Tro die gefliigeiten Insekten herabschwebcn.

I nter gleichem Gesichtspuukt aber. glaube ich. ist es audi aufzufassen.

w.'nn wir ini Codex Tro 24*b die Bearbeitung, bezw. das Fallen des

Baumes Abb. Tfifi, durch die Hieroglyphe Abb. 7<>7 ausgednickt linden,

wo niir das Elemeot caban fur „herniedergebracht, gefallf" zu

steben seheint.

In. chinax, tihax, e'tznab (ezanab). Das Zeidien entapricht deni

nu'xikanisdien tecpatl ^Feuerstein". Damit stininit sehr wohl zuHanimen,

wenn Nuih'z de la Vega von deni Zeidien c/n'naj; bezw. von seiner

Tiitelargottheit, angiebt, «las8 die>iT (Jott eiii gros.ser Krieger war, da.ss er

ill den Kalendern immer init einem Banner in dor Hand dai gestellt worden

sei. uikI dans er von deni ..Nagual*" eines aiidervu heidnisdien Zeicheus

erwurgt imd verbraunt wordeu sui.

Fflr tihcu giebt Xinienez die Bedeutung „Obsidian" an. Mit weleliein

Becht, weiss ieli nicht. Das Wort scheint mit der Wiirzel ieii/i „kalt'\

tih-iJi >kalt sein" zusammenzuhtingen, mit der audi die AVorte tic „«in-

«tecken", ^einstechen", tiz „uahen**, (iztic „8pitz** zu vergleichen sind.

Das Wort et2nab kdnnte rait der Wurzel e'tz „fest*', Matarr*", nhart",

zusainmenhangen.

Das Zeichen ist sehr iibereinstimniend im Landa (Abb. 772) und in

den Handschriften (Abb. 773—777) gegeben. Nnr die Fornien des Chilam

Balam weieheii voUkomnien ab (Abb. 778—781). Der Sinn des Zeidiens

ist vollkommen klar: die Bruchlinien des gesdilagenen Steins. Cud d;is>

dies die Hedeutunj; des Zeidiens ist, gelit klar daraiis hervor, das.s wir

auch die Feuersteinapitzen der Speere (Abb. 782), des Steinbcils (Abl). 783)

nnd des Opfermeasera (Abb. 784) rait denselben Zickzacklinieu gezeichnet

sehen.

19. cahogh, caok, cauac, Vi'iv das Cakelii(iuel-\N'ttrt gild Xinienez

die Be<leutung ..Kegen'', also eiitsprediend dem im xikanisrlien quianirL

In Bezng auf die Ktyniologie dieses NN'oita. die niir Iriilier nidit klar war.

•chliesse idi uicU jetzt der Yon Briutoii iu seiuem „2sative Ualeudar"
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gei;el>eiu'n DiMiJutig ^Blitz** an, PS mir otwas allojemeinor als ^(f fwitifi".

«von JUit/ 1111(1 Doiiii^T bt'fj;l('itoteii Kegengiis?; " fassend. Dai*

augenscheinlich vervvaiuitf Wort caJiok namlich hatStoll bei flen Poknnrhi

mit der BedeutuTii? -Blitz" unil das t'ast 1,'^leiclilautonde Wort cohok hat

Sapper bei den Pokomam von Jilote))0(jue mit dorsolbon Bedeutung

^Blitz" aufgezeichnet. Noch en^or sciiliesst sich lautlich an die obon

getrobpnen Bezeichniingcn des neuuzehntfii Taj^psz^Mrheiis das T:/»Mifid-

Wort chuuc an, dns cbcnt'alls fiir .,Oewitter. Donnor. ijlit/" 'jchraiicht wird.

Die obeii sclion oininal erwalnit(» lupxikaiiiache Liste dps h raii/iskaner-

klostors voii (iiiati'iiiala hat fiir (^iiauitl ^liei^tMi"* das Wurt ai/otl ^Schibl-

krotc", tlas ist I'inc iiitcrossante Variante. Sie erinnert an die Kolle. die

wir flic Schildkrdte in ib'ii Maya-Handsoiiriftcn s])itdt'n sehen, wo z. B. im

Codex Cortes, das Thier neben Aom Fi osch ini W asst^r^jtrahl voti ob**Ti

berabkomnit. Da aae bei <ltMi Maya, coc odt-r ci-//- hoi lini (iuateinala-

Stammon die ^Scliildknitf " heisst, ist uiaii v»m sii -lit. ca/i-a/t in ^ Ilimln«•ls-

8(•hil(lkr()tp'* anf/ulitscn. Die N'Tmlttbing zwisthen den Be^rit!en

„(:iewillpr" mill ..Schildkrote" kaiui tlann i^osucht werden, dass der Sohild-

krOtenpanztT din natiirliobp rauko ii^t. Das 0(>t58e des Gewitters and

der Donner siud ebon die himmlische Paukf. In dor Dresdenor Ifnnd-

schrift kommt, wio Scbeilhas zut'i-st fest^osft Ut liat, dip S« hildkriite uucii

eiumal mit dpr (-'M'-kel in den lliiiidpn. aUu als Blitztliicr, vor.

Das Zpichon ist im I.aiida diirrli die Aldi. 7S.') i^fncben. Der Codex

Tro hat die l^'ornipn Alih. Tsu _7i»3 und einnial (Codex Tro 28*d) die

nierkwilrdige Fonn AV)l) 71>l. Die Fovmen des Codex Cortes stimraen

mit dpn irewohnlichpii Fornieii dps Cotlex Tro liberein. Nur konimi ge-

logentlich eiiimal (Coilcx ('nrtps 10a, 14b, 17b) eine ningekehrto Fonn

vor, l)ip Dresdener Handstdirift hat die Forinpn Abb. 7i*6— 8<»1. Der

Codex Perez hat die Form Abb. 796. Die BQcher des Chilan Balam eut-

halten die Abb. 8(ii— 803.

Ehe ieli aut'die weiterp bildliehe und liieroglyphisclip \'i'r\vpnihiiii; diese*

Zeichens eingohe. erwaliiip ich. dass ps als Attribnt pines oigenthiimlicheii

Wesens erscheint. deffseii Kopf in der HitTuglyphe dps .Monafananii'ns Moan

(Aftiofi) vorlipi^t (v^l. dip Abb. 51, 52, <d.pn S. 414 und dip pi«:enthuinIiohe

Variantp .Vld). 54). Der Kopf dtpsps Thiprps r\bb. :)3, oben S. 414 und

Abb.S04) zei^^t eitipii piilenartiggekriimmren. an der Basis mitstarkon Scbmirr-

haarpn oder Bartff<lprn pingefassten Schnabel. grusse l)ohaarte (betiedprte)

und gpfieektc Oliren und ein i^'iitsses Auge. Dpt l.pil). dpr bald Mensclien-

gestait hat (Dresden Khi, 7e), bald vogelartiu iind mit Flttgeln ver^phen

ist (Dresden Itic. 18b, Trn 18* c). zpigt regelniassig einen mit grussfO

schwarzen Flpi-kpii I'psetzteii Hiic.kentlipil und lauft in einen Iftngeren p«!er

kiirzerpii. in dpr Ke^el stumpf abgeruudet endigenden, gloichfalls getle* ktt n

Sohwanz aus. Hieroglyphisph ist das We.s(»n im Codex Dresden 10a Auirh

die Abb. 806—808, d. li. durcb das Symbol der 13 Himmel, das Zeicheu
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cenuCf das Zelehen der Enle nnd den Kopf des Blitsduwea beseidmet.

DrMden 7e feUt die letste Hieioglyphe, nnd die beiden enten Bind etwaa

variirt (Abb. 810, 811). An anderen Stellen steht als Hanpthieroglyphe

die Abb. 809, d. h. die Zahl 18 (an SteUe der 13 Himmel) nnd der Kopf

dec Jtoi-Tbierea selbit. DaUnter folgt gewObnlicb die Hierogljpbe der

I Sole (Abb. 807). Dresden 12a scheint an erster Stelle die Abb. 818 an

I

flilien, damaeb die Abb. 805 nnd an Stelle der Enle der Kopf des Todten

I

(Abb. 812).

M¥§al beiwt im Maya die „Wolke*^ nnd moardan ein trfiber, reg-

nerisober Tag** (dia nnblado y lloTianoBo). Es scheint also, dass dieses

Wesen die mythiscbe Konzeption der Wolkenbedeckung des Himmels
darstelli Andererseits scheint es keinem Zweifel sn nnterliegen, dass

sines der wesentlichsten Elemente dea Zeichens eauac — n&mlich das,

was in den sorgfUtiger ansgefOhrten Zeichnnngen der Bresdener Hand-

sebrift nnd des Codex Tro in Gestalt der Abb. 814 und 815 sich dar-

itellt — ntchts anderes ist, aU der am Grande Ton Bartfedern eingefasste

Sefanabel des Afoon-Yogels. Als besondere Elemente enthftlt das Zeicben

8thr, Oawmnwita AbbaodtaniMi L 32
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cauac noch das Kreuz (Windkreuz?) imd dio tniubigen Massoii, die am

richtit^sten wohl als die schweren, vom Himmel herimterh&ngendeu Wolken-

balU'ti gedeutet werden.

Findct ahor in der That dieser Zusanjnienlian>j: zwisehen der niythischeii

Koiizcption der Wolkenbedeckuiig des HiiiimcU niid dom Zt-ichen catiac

statt, so wcrden \vir uns nicht weiter wundern diirfen, dass wir dieses

Zoiclien, ebonso wie aiidere Hymbole des Uimmels, geiegenrH'b (z. B.

im Codex Tro 14*. l^i*a, Codex Cortes 25) den Gflttem als Sitz odir

Fu88gest(dl dieiien sohon. Wir stdion dabei das Zoielieu cauac entweder

' einfarli sitzartig verbrcitort (Abli. Mli), odor ft* hat die (ieBtalc einea an

der Aussenseite nigoiitlinmlicli ausLjoburliteteii AVasserirofasses (Abb. 817).

odor es ist ein Kopf, mit dcii Klenienten (b's Zeichens cauac bedetkt

(Abb. i^l8 iiTi i 81!)). Die Kiipfe sind dieselben, wie sie an den» NVurzel-

ende von iiuumun zu sehen sind (t^I. Codex Dresden 41b. Codex Tro 17 'a

und a. a. O.). Dass diese Kopfe nur als Abbreviaturon von Bilumen aiizu-

sehen sind, geht aus der Abb. 8"20 und atis der Thatsache, dass wir auch

die Baunie (z. B. Codex Tro 15*a, Dresden JS—*28c) mit Fdenienteu

des Zeiohens cauac bedeckt sehen, hervor. Dass diese Ban me imd die

Abbreviatiiren derselben. die cai/ac-Kopfe. nur dea VVolkenbaum, deu

Himmel, bedeuten konnen, erscheint mir klar.

Ein merkwurdiiies Vorkotnmniss ist. dass \vir aiif den Hlatteni 10*

bis 1" des Codex Tro die itben erwahnten ca/^fl«-Bretter nicht selten mit

ahnlichen cauac-Bretteni konibinirt. und zwar als I nterlai^e fflr Opfer-

gabon, finden. UvkI obenso autiallii^ ist es, dass wir die Basis von Tenij>eln

nicht selteu mit den Elenienten des Zeichens cauac odor mit dieseu and

daueben mit einer caAan-llieroi;ly))he bedeekt sehen.

Merkwfirdisp sind aiich die Bilder im Codex Tro 32 *b. Wir seheu eiue

Aiizahl Gotter, die ein mit den l-'denu'iiten des Zeieliens cauac be-

decktes Brett in der Hau«l halten. Im Text steht die Hieroglyphe Abb. 822.

begleitet von der Hierori^lyplie Aldi. 573. Ein nhnliches Brett, nur mit einer

Art von gcflochtenem Handgritf versehen (Abb. 821), treffen wir Blatt 12*c

des Codex Tro vor den Gotterfiguren an. Im Text steht die ahnliche

Hierojflyphe Abl). 823. — Eine den eben gezeichueten fthnlicbe Hiere-

glyphe kommt auch auf Blatt 2 (45)1) o der Dresdener Handschrift vor

(Ahl). 457 bis 460). Hier halten aber die Udtter, statt der Bretter, wie ev-<

scht iiif, Netze uml Strieke in der Hand.

\ on den hieroglyphijjcheu \ orkomninissen des Zeichens sind die A^-

biidungen 824 und 825 bemerkenswerth. Die erste sieht man im Codex

Dresden 4b in der Reihe der lliero^j^lvphen der (B bezw. 7) Gotter, die

— ohne Zweifel wohl die sechs Hinimelsrichtuii^i u bezuichnend — dort

das 'j-ninbeschujijite, mit den Ilieroglyphuu des Todesgottes t^ezeichnete

Un^^* li ler umiii^eben. Und sie erscheint ira Codex Diesden 12c als

Haupthicroglyphe eiues alten kahlkopfigen Uottes (Abb. 831), der io
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deraelbeu Reihe etwa^ spftter (Dresden 21 c) noch einraai, aber duroh eine

andero Ilaupthieroglyphe (Abb. 826) bezeichnet, Torkommt. Die zweiie

Hieroglypho, Abb. 825, tritt iin Codex Dresden 4 a als zweite, bezw.

dritte Hieroglypbe eines Gottes auf, der wahrscheinlicb mit dem vorigen

identisch ist. Wenigstens zeigt er dieselben markanten Zflge und, wie es

scheint, auch die Linie um den ilusseren Augenwinkel, die in dem Gesicht

(Abb. 831) und der Hieroglyphe (Abb. 826) des eben genannten Gottes

chai-akteristisch horvortritt. Dor Golt selbst ist — mit dem Kopfputz der

Hieroglyphe (Abb. 830) — noch einmal im Codex Dresden 37a in einer

Reihe von CAac-Durstellungen za sehen. Hier ist er aber hieroglyphisch uicht

durch die Abb. 824, sondern durch die Abb. 828 bezeichnet, die das Element

cauac durch ein anderes Element (Abb. 832), auf das ich unten noch zu

sprechen kommen werde, fflr das ich den Lautwerth tun ^Stein* an-

nehmen zu mussen glaube, ersetzt. Die zweite Uieroglyphe (Abb. 825)

finilen wir auch in der Reihe der Hieroglyphen dor zwanzig Gottheiten, die

mit einmaliger Wiederholung auf der linken H&lfte der Tafehi 46—50 und

iiii AuHzug auf der Tafel 24 der Dresdener Handschrift zu sehen sind. Und

bier tritt neben der ursprflnglichen Form (Abb. 827) die Variante Abb. 829

auf, die also ebeDfallB das Element eauac durch das Element tun „Stein'*

ersetzt zeigt.

Was die Natur dieses Gottos anlangt, so hebe ich liervor, dass er im

Codex Dresden 37a in einer Keihe von Darstellungon Chac^ ersclieint

und, wie der Chac, mit dem Beil in der Hand uuter dom Wasserstidme

herabsendeiiden Iliinnielsscluld zu sehen ist; dass er auch itn Codex

Dresden 4a unniittell)ar dem Chac folgt; dass aber iiu Codex Dre.sden 21c,

wo der Gott zweinial vorkommt, es sich augenscheinlich um geschleeht-

liche Vereiniguny haiidelt, — wie auch durch das Zeichen der Vereinigung

(Abb. 77—79, oben S. 414) ant^ezeigt, — und dass i^eraiie unser Gott hie.-

in sehr eindeutiger Position, mit geradezu geilen Alhiren, gezeichnet ist.

Als Attribut ist ihm im Codex Dresden r2c der Kept* des Gottes des

liedeiliens (des Gotte.s mit dem ^*fln-Zeichen (Abb. 31) beigegeben.

Kin zweitcs interessantes Vorkoniraen ist din Hieroirlypbo Abb. 833,

834. die j^elegentlich auch (Codex Tro 19b) in dor Yariante Abb. 835

auftritt, und die eines der llauptattribute des Sonnen- und Kriegsgottes

hinchahau, aber auch des C/tac und seiner Dioner, (ler Rlitzthiere, bildet

(v^'l. C(»(b'X Dresden 37a, 3Ba, 3!)a, 4;)b). — Was die Elemente dieser

Hieroglyphe augeht, so habeu wir in ihr das Zeicheii cauac, das Symbol

deu wolkenbedeckten Himmels und des Gewitters, ferner das FJement,

das ich oben, B. 398, als die Hieroglyphe des Wurfbretts gedeutet babe,

und das wir vielfach zum Ausdrucke des Werfens. des S( hlaj^ens, Tretfens

verwendet finden; endlich die heraussehiossenden Stralilen. tlit> auch an der

Hieroglyphe dm Blitzes (Abb. 548, obeu 8. 47l)j zu sehen sind. Diesel be

Abb. 548 sehen wir iibrigens, begleitet ?on tmserer Hieroglyphe Abb. 833»

32*
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im Codex Dresden 19c, wo dutch *ne otme Zweifel der Blitz, das Feuer

oder ein dpn Blitz oder das Fouor luhrondor (Jott bezeichnet ht.

Mtirk\Yiirdig ist, dass gelegeiitlicli das Klein out cauac dem Elomeiite kin

liutnoio;^' auftritt. Dm geschieht in dor Hieroi,lF])Vio Abb. 836, 837, die iin

Codex 'Vto 13*b vorkommt nnd wohl den Seite 456 beim Zeicheii ik er-

wtihatea Hierotjiypbon, Abb. 235— "J.'il* (obeii S. 454), verw.mdt ist. — Diese

Bpziehuiiir erkliirt uns vielleicbt auch das Vorkorameu dos Elements caiMC in

den drei Monatsnameu i/(i.r, zac und cch (Abb. 7—9, oben S. 410).

Endlich ist noch das \ irkoiinn ii I s Elements cauac in der Hiero-

glypho Abb. 838, 839 ;6U enviihueii, wodurch im Codex Dresden 16— 17 a.

16— 1Tb, 17 — 20c, 25— 28a das Tragen in einer Hiickeiitrage bezeichnet

wild, das wir an den entspruciieuden Stellen des Codex Tro (20*— 19*d)

durch die Abl). «i2l, oben S. 481, avisircdrflckt fiiiden Ich babe schon in

eiiier t'rulieren Aldiaiidlung hervorgeiiobeii, dass diestr Unterfschied augen-

Bcheinlicb darin seineii (Jrund hat, dass im Codex Tro das Tragen in einer

Matte jjestddelit. — die Abb. (521 enth^lt das pjleinent der Matte, —
wahrend in der Drusdeuer Hnnds(dirift eine Rflekeiurage von der Gestalt

der Abb. 840— 842 zu aeheu ist, die, wie es scheiut, aus gebogenem Leder

oder Holz bosteht.

20. aghua/, hunahpu, ahau. Das AVort ahau heisst ..Konisr", .,11^"

und wird in dieaer Bedeutuuir nielit nur in deni t'i«;entliclien Maya von

Yucatan, soudem auch in den verwundteu Sprachen Guateniala s ^ad)raiuht.

Das Wort ist in verschiedener Weise interpretirt wordeu. Dass es mit

dem l^fasculinpralix (bezw. dem Prftfix des Besitzers) ah zusammtinhangt,

uuterliegt wolil keiTieni Zweifel. Brasseur erklart ,.Herr des llalsbands"

(aw). 8toll (Spraclie der ixil-lndianer S- 155) „ilerr des kultivirten

Landes" (vgl. Ixil amuin, ^saen"^). Auf richtio^erer FShrte scheint niir

der letztere zu sein, \venn er das Ixil-^^ ort vital = Pokonc he haual,

re-ltatud, ..viel", ..sehr*^ heranzieht (ibid. S. Ich glaube, dass man ein

Radikjtl hau aanehnien muss, vun dem ini Mam die Worte hauem ^Hohe",

haui „steigeu'', hauizam Jin die ll»»ae U* i « ii abgeleitet sind, daisg man

also eigentlich ah-hau zu leseu uud .,llerr (b r Hidio", „der hobo" zu uber-

setzen hat, ein Begriff, aus dem sich ganz natiirlieh die gewohnlielie Be-

deutung des Wortes. niunlich „llurr** entwickeln musste. In prai^naiiteiii

Shine aber, und als Name dieses zwanzigsten Tageszeichens, bedeutet ahtiu

(eigentlich aJt-hau) die Sonne, wie im Mam ij'-hau „die Herriu** oder

ijchau keya „die alto ili rriii - fiir den Mond geHa^t wird.

Hunahpii ist der Name di s iiekatniten lI< ros der tju iehe-Mythen, der

lait seim-ni (ienossen Xbaianqm; Ball aut tier JJrde spielt, von dem Fflrsten

der Unterwek zum Wottkampf herausgefordert, in die Unturweir hiuab-

jjteigt, durt vers( biedeiie Proben siegreich besteht, zum Schluss aber docli

den Miichtun der L nterwelr uuterliegt, — alloiu niuht fttr immer. Die unter-

weltlicheu Mtichte betriigend, erwacht er zu ueuem Lebeu wieder und
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•teigt als Sonne zum Himmel empor. Ein durchBichtiger Mythus, dor das

ttgliche Yerachwinden der Sonne und Wiederaufgehen tymbolisirt.

Der Kame Munahpu ist aus dem Zahlwort hun ^eins*^ und dem Worte

akpu zusammengesetzt, das gewdhnlich als ^Herr des Blairohrs'' {pu) odor

^BlasrohrschieBser'' Abersetzt wird. Der Name ist genan so •rebildet, wie

andere Personennaraen der Qu'iche-Cakchiquel, die in der iiberwiegenden

Mebrheit der F&lle dem Kalender entnommen sind, ohne Zweifel den Tag

beseiehnend, an welchem die Geburt erfolgte. Nun existirt allerdings

ahfu unter den Namen der Tageszeichen nichL Es ist aber sehr wohl

moglich. riiias dieses oAfm, als ah-hpu zu lesen, auf eino alte Form ah-hapu

sorOfikgeht, Ton dem sowohl dieses oAfw, wie die Tsental-Form ok vuhU,

wie das HayarWort ak a-u abgeleitet sein kOnnten, and dass nur die ge-

wohnlicbe Verbindung hun-ahpu in dem Namen deebekannten Heros dasWort

hm ^eins* als Bestandtheil des Namens des Tageszeicbens bat erscheinen

lassen^). ~ Wie dem auoh sei, der That naoh entspricht Attn-aApu dem
mexikanischen «oeA«ti^ das im Wiener Codes 23 nnaweifelhaft als Symbol

des Sonnengottea, oder richtiger wohl als Name des Sonnengottes an-

getroffen wird. Die Sonne ist der Kdnig unter den OOttem, nnd so stimmen

oftau nnd hmahpu nnd das mexikanisobe TortreflTlicb snsammen.

Das Zeiehen jst im Landa durch die Abb. Bi3 gegeben. Damit

•tinunen die Formen des Codes Tro (Abb. 844) und Cortes nahezn toU-

1) Vgl. In der Uste Ton MtxtUUm^ oben 8. 418: now' o/m ^rier Bewegmtg*,
ffir olin ^Bewegmig*; vnd ohm xoch UoneU ^das Zeicbm xwei Blnme'^ fDr xodMI
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standig flberein. Nur konimt gelegentlich eine unigekehrte Form vor

(Abb. 845). Auch in der Drosdoner Handschrift trifft man ganz ahnliche

Pormen (Abb. 846, 847). fJowohnlich abor sind in dicsrr Handschrift die

Formen zeichnerisch etwns variirt (Abb. 84.S— 8r)2), und auf Blatt 24

treflPon wir cine j^anze Reihe von merkwiirdii^eu veraiiderten Zeichnuni^on

(Abb. 854— 8a9). wclcben sich in gewissor "Weiso aiieh dio Fornien

Abb. 860 (55b) und Btil (Codox Dresden 4 7, 50) anschlio>sen. Jm Codex

Perez findot sicli uebeu deu i^'ew^hnlichen Fonnen die Abb. 853. Das

Zt'ichen hat eine weite Verbroltun;!;, (hi der Name ah/:iu aurh der Anfangs-

iiv^ und der Namo der grusseren Zeitperioden, der Katun, der Perioden

von 20X360 Tni^en ist. Es ist daher uicht wmiderbar, dass wir di»^ses

Zeichen auch auf den .Monumenten vinlfach vorfiuden, und ich benierke,

da88 es besonders hautig als Anfan<.^shieroglyphe erscbeint. Tntenssant

ist vor AUem dio Cedernholzplatte von Tikal (Abb. Snti)- Bonierkens-

wertb anrh wegcn (b;r vollstandigou Uebereinstimmunsj; dor Scliroibung mit

dor ^owobnlichen Form dor Drosjdener Handschrift, dio Anfanp^shiero-

gijrphe der Altarplatte von Lorillard City (Nr. 24 dor ( liarnay'seheQ

Sammlnni?) (Abb. 807). Anf den Altarplatton von l*alenque konimt das

Zeichen ebenfalls violfarh vor. gnwdhnlich in ziomlich gleichmaasiper

(Jostalt. Vgl. dio Al)h. 8()8, di(* (b»r linkon Soito dor Altarplatte des

Kreuztcmjx'ls Nr. 1 entnommen ist. — I)io Formon dor Biiclior des

Chilam Balam (Abb. 862—865) sind nur Yariationeu der Form der Haud-

gchriften.

Dio ganze Keilie dor Fit^uron schcint os ziomlich zwoifollos zu machcii.

dass ein Gesicht on face dargestellt wenkm sollto, bozw. dessen pronii-

nenteste Theilo, Augen, Nase, Mund, — oder auch ein en face irezeicbnef'"!

Vogelgesicht. mit Augen und Schnabel. Und ich glaube, wir wenlen

das Sonnengesicht odor (b'U Souuenvogel deuken miis.sen. win soUdie.x

'£. B. anf der Cederuhol/.plattf von Tikal, iibtn- der Gotthfit <ch\veV)cinl

zu solicn ist. Den mittleren Tlioil, der das Yoi,'elgesicht eu face und die

Vogolkrallen zeigt, habe ich in (b-r Abb. 870 wiedergegeben.

An die Sonno nnd don Vogel crinnert audi die merkwflrdigi' Abb. 860,

die in der Dresdeuor Handschrift Db an eiuer Stelle zu sehon ist. wo

eigentlich das Zahlzeiehen drei erwartet werden niiisste. Wir sohon 'las

Zeichen ahnu von Strahlen oiler Tropfen nmgeben, ganz an dio Art er-

innemd, wie in mexikanischou Handst hrifton (z. B. im Codex Viennensis)

das Bild dor Sonno voa bluthrotbeu Tropfen umgeben ist; uud darilWr

sebeu wir eine Feder.

Von den sonstigen Beziehungen. die das Zoichcn ahau orkennen lasst,

erwahne ich, dass es eutschieden Aehnliclikeit mit oinem Elemonte hat,

desson handschriftliche Formen ich in den Abb. 871, 872 (im Codex Dresiion)

und 873 (Co<lices Perez, Tro) wiedergegeben habe, ur)d das aiieh unter

den Hieroglypheu der Mouumeute Qberaus h&ufig angetroifeu wird. Das
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Element weist la den Handschrifton zwoi beiaerkentiwerthe Vorkommnisse

auf. Eininsil TianiHeh selieu wir es in dem Stirnschinuck des obfii er-

wahnten kahikopfi;^'<>n (iottes (Abb. 831), iind hi^r ut es in dem eiui'acher

gfzoichncten Kopl', Abb. 830, ferner in den llieroglyphen Abb. 824—8*29

durch die eiufacho Figur des Auges vertreten. Und dann sehon vik das

Element vielfach als Sitz oder Fuasgestell fur Gotter fungireii, in der-

selben Weise, wie das Zoicheu caUin (im Codex Tro 32 d sogar mit dem

letzteren abwechBelnd), wie das Zeichen cauac und andere Symbole des

Hirumek. Es wftre uicht uumdglich, dass dem Element als UrundbegrifY

die Bedeutung ^Edelstein" oder ^Smaragd**, also der Lautwerth tun, zii-

kaiae. Aus diesem konnte sowohl die Beziehung zum Aiige, wie ziir

Sonne und zum Himniel sich ableitoii. ^Vir haben oben (Abb. 824 und 828,

827 nnd 8*29) gesehen, dass in llieroglyphen das Element synonym dem

Zeichen cauac auftritt, und da ist jedenfalls zu notiien, dass wir in den

licidcn f lieroglyphon Abb. 874 (Codex Tro 3a d) audi das Klement ahau

dem Klenient cattac syuouym verwendet findea. Vgl. auch oben S. 497

Abb. 83(5. 837.

Von dcu Hieroglyphen, in denen das Zeichen ahau vuikoainit, ist die

beinerkeuswertheste die Abb. 87b, wo mit dem Eleniente ahau die Elemente

der Scharfe, der Schneide, des Steinmessers, vereinigt sind. Die Hiero-

glyphe ist das gewohulichsto Attribut des Licht- und llimmelsgottes Itzamna^

kommt aber auch bei einer ganzen Reihe auderer, doch auaschliesslich

bei Licht, Leben, Gedeihen verbflrgenden Gnttheiten vor, bei den feind-

lichen Gewalten. den Todesgottheiten, yollkornnu'n fehleud.

Die in dem Vorstehenden vorgenommeue Pnlfung des Yorkorameus

und der Bedeutung der Maya-Tageszeichen und die damn sich schlie.ssen-

deu Ausfdhrungen werden — das verhehb? ich mir nicht — Irrtlnimer

genug enthalten. Es war ein orstes Eindriugen in eiuen Urwald, wo

auch der, der das Auge fesi uuf die Bussole gerichtet hiilt, schwor-

lieh jederzeit die richtige Kiehtnng einzuhalteu ini Stande sein wird.

Moge ich nachsichtige Leser budcu. Ein Hauptresultat wird mir, davon

bin icli iil>erzeugt, nicht streitig gemacht werdiu kouiieu, dass — so ver-

sehieden auch die Ausgestaltung im Einzelnen war — es ein (Jrundzug

var, der die Wissenschaft der Mexikaner und der Maya-Yolker be-

herrschte, dass es ein patrimonium commune war, an dem die eineii,

wie die anderen zebrten.
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7.

Die Chronoiogie der Cakchiqael-AiuialeiL

Yerbandlungen der Anthropolo^schen Geselbcbaft. '22. Jani 1869. Zeitschrift

f&r Ethnologie. XXI. S. (475)— (476^

In der Yorrede zu der yon ihm yeranstalteten Ansgabe Ton Xahila^s

Oakchiqnel Annalen — des sogenannten ^Memorial de Tecpan Atitlan''

Brasseui de Bonrbourg^s — fQhrt Brinton an, dass bei den Cakcfaiqnel

GuatemalaH zwei Arten Ton Zeitrechnui^ im Gebrauch geweeen aeien.

Die eine eKol-k'ih, s. v. a. ^the valuer or appraiser of daji^, genannt, set

Dur fSr astrologische und augurische Zwecke, cor Bestimmung der glflck-

liohen und unglucklieben Tage benutzt worden. Die andere, may-k'ik,

8. V. a. „the revolution or recurrence of days'*, genannt» babe der wirklichen

Chronologic gedieiit.

Die erste Rechnung ist das eigenfchflmlirlio System, das die Zahl 20.

die Grundlage aller ^cntrnl-amerikaniBcben Zfthlungen, init der Zahi Id

kombiiiirt, mid so einen Turnus yon 26U Tagen scbafft, nach dessen Ablauf

dann die Tage wieder die gleiche Benennung erhalten Dieses System ist das

mexikaiiischo Umal-amatl^ das in vollstiiiidig iibereinstimmender Weise bei

alien fiLultumationen Mexico's und Mittt»laincrikas in Gebraucb war.

Die andere Kechnung dagegcn ist eine b<>>iondere und eigentbOmlicbe,

die bisher niir ruis den CakchiqueUAnnaleu bekannt geworden ist. Dai

Wesen dereelben aber ist bis in die neoeste Zeit in eigenthOmlicher Weise

missverstanden worden. Die Becbnung geht yon einem in der Ge-

ecbichte des Stamines hervorragenden Ereiguiss aus, der Yernichtung de«

aufrflhrerischen Stanimes der Tideuehee. Dieses l'r<>tgDiss fand an eiDem

Tage statt. der nacb dem System des ch'olrk*i/i oder tonal-amaU mit der

Zift'er 1 1 und dem Zei( hen ah, das dem raexikanischen acatl nRohf

entspricbt, bezeicbnct wird. Damach beisst cs dauu (S. ItiQ): chi vafucaH

ah xel huna ^uhuh ^in 8 ah gieng aU8 das huna des Aufitandes^; cki voo

all xel ru caba ru banic yuhuh ,,iii h ah <;ItiUg aUB das zwoite des Kr-

eigniases des Aufstandes^; chi cay ah xel o.ri huna ru banic yuhuh ^in '2 ah

giengen aus drei huna dos P>eigni88e8 des Aufstandes"^ ; cablahuh ah sd

ru cak huna yuJiuh „\xi 12 ah gieng aus das yierte huna des AufstandsB**;
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chi bi'h'/ir <ih .eel voo huiui m banic yuhuh „in 9 ah {^ienj^pn rus fiiiif huna

dm Krt'i^]ii>'^e8 (ies Aufstandes" u. s. f., bis es danu auf vS. 168 heisst: chi

art ah C O j-el kun-inay ru camic Tukuchee ru banic yuhuh „in 3 ah da gieug

aiis em may des Todos der Tukuchee des Eroicrnisses des Aufstandt»8" —
und weiter chi cuku ah xel-r-osa I'u ca-may yvJiuJi 7 ah gieDg au8 das

dritte des zweiten may der Revolte**.

Es ergiebt sich so:

1. d;isa die dieser Zilhliing zu (iruude liegeude chronologi»ci)e Einheit

den Nameu huna fiilirt.

2. 20 huyia ergebeu eine grossere Periode, die den Narnoti may fuhrt.

. .3. Die Eudtage der aufeiuanderfolgeiideii huna sind folgeude: 11 ah,

8 ahj 5 flA, 2 ahy 12 aA, 9 oA, 6 aA, 3 a//, 13 oA, 10 ah, 7 ah, 4 ah,

1 oA, 11 ah, 8 oA, 5 aA, 2 aA, 12 aA, 9 oA, G aA, 3 aA; — 13 ah, 10 aA,

7 oA u. s. f. D. h. die Endtage der aufeinanderfolgenden hu7iu tragen alle

das Zeichen aA, das dom mexikanischen acatl nRohr" entspriuht, aber

dio Ziffem, die ihnen zukommen, ergeben folgende Periode: 11. 8. 5. 2.

12. 9. fi. 3. 13. 10. 7. 4. 1.

BrintoD Qbersetzt nun das Wort huna einfach mit „Jahr'^. Ich weiss

nicht, ob er dabei an das astronomische Jahr oder an das astrologische

Ton 260 Tagen denkt. Keines von beiden kann aber mit huna gemeint

sein. Deun wftre huna das astrologische Jahr, so mflssten die Endtage

dasselbe Zeichen und dieselbe ZifFer haben. Ware aber huna das astro-

nomiscbe Jahr, so kOnnteu die Endtage, wie ein Blick auf den mexikani-

schen Kalender lehrt, weder dieselbe Ziffer noch damelbe Zeichen haben.

Endet z. B. ein Jahr mit „eiu8 Bchlange*", so endet das folgende mit

„zwei Uund"*. Brinton sieht diese Schwierigkeit, aber schiebt die

Ldtnng auf. Stoll kommt in seiner letzten Arbeit fiber die Ethnologie

Indianerstftmme Ton Gnatemala ebenfalls auf diese eigenthtimliche

Gfaronoiogie zu sprechen. Er denkt sich als die chronologische Einheit

das astrologische Jahr. 8ein Versnch aber, eine Erklarung fQr die Yer-

schiebung der Ziffem zu finden, muss als missglflckt betraehtet werden.

Und doch liegt die Sache sehr einfach. Die Kombination der Ziffern

nit dem Zeichen ah soil nicbt bedenten, dass die beireffenden Tage, wie

Stoll sich denkt, bexw. der eilfte, achte, fflnfle n. s. w. der mit dem
Zeichen oA beginuenden Woche sind, sondem die Tage fSbren als Be-

nranmig einerseits das Zeichen ah, und aweitens die Ziffern 11, 8, 5 a* a. w.

Das ist das Wesen des tonal-^tmatl oder cKol-kihy der central-amerikanischen

Tagesz&hlung. Nimmt man nnn das Sehema eines nach mexikanlscher

Art benannten Kalenders snr Hand, so sieht man, dass, Tom Tage 11

aaigehend, es gerade der 20 X 20. oder 400. Tag ist, dem das Zeichen ah

mid die Ziffer B sukommt Ebenso folgt anf den Tag 8 ah genau naeh

400 Tagen der Tag 5 u. s. f. Und es ist ja klar, da der Zeichen 20
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siiid, so mufis nach •20x*20 = 400 Tagen dasselbe Zeichen wiederkehren.

Da aber von (1«mi Zifforu nur 1— 13 verwendot werden, mid 30 X 13 orst

390 i^ibt, su muss die Ziffer des 400. Tages um die Zahl 3 hiiiter der des

Anfaugstages zuriicksteben.

Die in den Cakchiquel-Aniialen vorlieffende Chronolojs^e ist also ein-

fach eine konsequente Weiterontwickeluug des viget>iinalen Zalil-

systoms. Die erste Kiti)it>it siiid die 20 Tage, die aucb die Basis des

tonal-amatl bildeu, uiid dert'ii jeder mit dem Namen eines besonderen

Zeicbons benaunt wird. 20 X 20 oder 400 Tage sind ein huna, und

20x4UU oder 8000 Tage sind eiu mui/.
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&

Znr mexikanisehen Chronologie, mit besonderer

Berftckaiclitigang dee zapotekischen Kalenders.

Zflitgdaift Ai SUmolttgfe. ZXm. (1891). Seito 88-188.

Die Eigenthflmlichkeitea des Zeitrechnungssy^st nis. das bei den Ter-

schiedenen Knllnniationen des alten Mexico und bis heruuter nach Nicaragua

im Gebrauch war, sind bekannt. Wir wisseii, dass seine Grimdlage ein

Zeitraum von 20 Tagen bildete, die mit deD Namen verschiodenor sinnlich

greifbarer Objekte, zumeist Thiemamcn, benannt, and durch die Bilder

dieter G^^nstande hieroglyphisch bezeichnot wnrrlen. Dnss 20 Zeichen ge-

nommon \nirdon, wird durch das vigesimale Zahltq^steni bedingt, dessen sicb

all (liese Ydlker bedienten. Die Ziihlung der Tage warde aber — wenigstens

bei der Torwiegeild gangbaren Ghronolc^e — nicht einfach vigesimal

fortgesetzt, sondem mit diesen 20 Zeichen wnrden die Ziffero 1—13 i|i

der Weise kombinirt, dass jeder der aufeinanderfolgenden Tage mit einem

Zeiohen and eioer Ziffer bezeichnet wurde, dergestalt, dass, wenn zur Be-

leichnung dos crston Tages die Ziffer 1, kombinirt mit dera ersten Zeichen,

dtenkei der 14. Tag das 14. Zeichen, aber wieder die ZifPer 1 erhielt. So

gewann man ale hdhere cbronologische Einheit einen Zeitraum von 13 X20
Oder 260 Tagen. Denu erst nach ALIaiif dieses Zeitranms traf ea wieder

ein, dass ein Tag dieselbe Ziflfer und dassolbe Zeichen erhielt.

Vergleiche die auf Seite 508 und 509 stehende Tabelle, in der die

20 ZHi( lion durch die Fdmisehen, die 13 Ziffem duroh die arabischen Ziffem

bezeiclmet sind.

Dieser Zeitraum von 260 Tagen, der Ton den Mexikanern tonalama^^

nBnch der (guten und der bdsen) Tage**, in Guatemala cKol k^ih^ ,Tage8*

z&hlung*^, oder i^am uuh^ „Buch der Lose*', bei den Maya dagegen, wie

es acbeint, — die gew&bulichen Angaben laaten anders, — kin katuny

^Tagesordnnng'', genannt ward, wurde nun in erBchiedener Weiae mit

dem dbrigen Zeitrechnungssystem in Zusamraenhang gebracht.

Die Nationen des alten Mexico zfthlten ibr Jahr zu 365 Tagen. Das

ergibt aich aus der Art ihrer Jabrbeseichnong and ans der Anzahi
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1ft XIII 7 TritAlii 1 xin AO TTTT aa xtn 9 TUTAlil 8 xm
1 XIV 8 XIV 9 XIV 8 XIV 8 XIV 10 XIV 4 XIV

s XV 9 XV 8 XV 10 XV 4 XV 11 XV 6 XV
8 XVI 10 XVI 4 XVI 11 XVI 8 XVI IS XVI 6 XVI

4 IVII It XVII A XVII 13 XVII 6 xvn 18 XVII 7 XVII

A XVIII 12 xvni G XVIII 13 xviir M
1 XVIII 1 XVIII 8 XVIII

6 XIX 13 XIX 7 XIX I XIX 8 XIX o xrx 0 XIX

7 XX 1 XX r XX 2 XX 9 * XX 10 XX

der Jabre, die sie su einer grOeseren Periode BOBammenfaaateu. Da

365« 28 X 18+ 1 nnd - 18 X 20+ 5 iat BO folg^ dasB, wenn beispielBweue

ein Jabr mit einem Tage begOone, der die Ziffer 1 and daa L Zeiehen

trflge, 80 mflBBte der AnfangBiag dea folgenden Jahres die Ziffer 2 nod das

YI. Zeicben, der dea dritten Jahres die Ziffer 8 und daa XI. Zeiehen, der

doB vierten JabroB die Ziffer 4 und daa XTI. Zeiehen erbalten; der Ao-

fangatag des fllnften Jahres dagegen wflrde mit der Ziffer 5 nnd wiedemm

intt dem I. Zeiehen benannt werden massen. Wir erhalten also folgende

Reihe der Jahreaannnge:

1 I 1 VI 1 XI 1 XVI 1 I

2 VI 2 XI 2 XVI 2 I und »o

3 XI 3 XVI 8 I 3 VI fort, wi«

4 XVI 4 I 4 VI 4 XI am An-

5 T 5 VI 5 XI 5 XVI fang.

6 VI 6 XI XVI it I

7 XI "< XVI 7 I 1 VI

b XVI 8 I 8 YI 8 XI

9 1 9 VI 9 XI 9 XVI

10 VI 10 XI 10 XVI 10 I

11 XI 11 XVI 11 I 11 VI

13 XVI 18 I 13 VI 13 XI

18 I 18 VI IB XI 18 XVI '

I
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11 I I 12 I 6 IS I 7 I 1 I

19 u 6 II 18 II 7 II 1 X X 8 II nu^l anuu*x OU

IS ni 7 in 1 m 8 in 9 III 9 III'AX forL wift

1 IV 8 IV 2 IV 9 IV 8 IV 10 IV* V

2 V 0 V 8 V 10 4 V 11 Y•
8 VI 10 VI" 4 VI 11 VIV ft VI IS VI

1 ?II 11 vn 6 vn 12 VII VIIV Mm 18 VII

5 vm 12 VIII 6 VIII 18 VIII 7 vrn 1 vni
1$ IX 13 IX 7 IX 1 IX 8 IX 2 IX

1 X 1 X 8 X 2 X 9 X X
8 XI 2 XI 9 XI 8 XI 10 XI 4 XI

9 XII 3 XII 10 XII 4 XII 1! XII 5 XII

10 XIII 4 XIII 11 XIII 6 xni 12 Xlll XIII

11 XIV 5 XIV 12 XIV ti XIV 13 XIV XIV

12 X7 6 XV 13 XV 7 XV XV 8 XV
1» X7I 7 XTI 1 XVI 8 XVI 2 xvt 9 XVI

1 xvn 8 XVII 2 XVII 9 XVII 8 XVII 10 XVII

9 xvm 8 xvm 10 XVIII 4 xvm 11 XVIII

8 m 10 XIX 4 XIX 11 XIX 5 XIX la XIX
4 XX 11 XX 6 XX 18 XX 6 XX 13 XX

Man sieht, dass, unter der Voraussetzung eines Jahres von 3G5 Tagen,

auf die Anfaugstage der Jahre imr vier vou den 20 Tageszeichen fallen, und

zwar vier Zeichen, die je um filnf Zeichen von einander <bstehen. Und
man sieht, dass ans der Annahme eines Jahres von 365 Tagen sich mit

Xothwendigkeit eine Periode von 52 Jahren ergiebt. Denn da 365 = 5 X '3

und 73 eine Prinizahl ist, so kann es erst nach 260/5 oder 52 Jahren

eintreften, dass auf den Anfangstag des Jahres dieselbe Ziffer und dasselbe

Zeichen des Tonalamatl fftlit. Nun wissen wir, durch die flbereinstinimen-

den Angaben der Chronisten und der Dokuinonte, dass die mexikanischon

Xationen ihre Jahre in der Weise bezeichueten, wie es die obii^o Tnbolle

der Jahresanf&nge darstollt, nnd es wird bei einigen Stammi'ii iiiit Be-

8timmtheit angegeben, dass diese Namen der Jahre von den Xaincn ihror

^Vnfangstage hergenommen worden seien. Andorerseits wissen wir, <lass

die s&mmtlichen alten Nationen Mexicos eine Periode von 52 Jaliron kmnitcn

iind nach ihr rechneten. Wir mussen daher schliessen, da«s in der That,

wie oben angegeben, in Mexico das Jahr zu 365 Tn^en angenoninien wurde,

die Zeitrechnung- also in jedom Jahr um a St. 48 Mio. 47Vt hinter

der wirklichen Jahreslange zuriickblieb.

Diesor einfaclie und klare und — zieht man die Kulturhdhe der alton

Mt'xikiiuer in Betracht — gar nicht so wunderbart- Thatbostand ist bis in

die jfin^^sto Zeit von don Autoren, dio sirh mit niexikanisrhor Ohronologio

beacbaftigt haben, hartn&ckig verkannt worden. Es sind liaupto&chlich
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drei Umstande, die eine ricbtige Auffaesung der Sachlage iiicht reeht

aufkommcn liossen: das »md erstens gewisBO Annsbmeii, die iu Bezug anf

die fOuf letzten Tage des Jahres gemacht wmdefn, sodann die Aogaben

der GhroniBteu aber JSinaohaUangeo, die in gewlmeD, legelmftssig wieder-

kehrenden Perioden Torgenoiiiioon worden seien, eDdlioh die Yariabilitftt

des Jahresanfangs bei den verscbiedeneu St&oiiDen — und auch, wie eg

scheint, in den Tersehiodpnon Zeiten, — die eine autbentische Konkordanz

beatimmter, liiatoi^ch bezeugter Daten des niexikanisoben Kaleoders nut

uiuerer Cbronologie bisher unmdglicb gemacht haben.

Die chronologische Einheit, die Zahl von 20 Tagen, ist in 365 Tagen

IS Mai onthalteu. Jeder dieser 18 Zwanziger — von den Spaniern fal8cb>

lich Monate genannt — vrar bestimmton Gottbeiton geweiht und gab Ver-

anlassung zu einem beBtiniinten Festo, das mit der Jahreszeit, den in der

Jahreszeit vorzunehmenden Arbeiten und dero, was man von der Jalires-

zeit erwartete, in Zusammenhang stand. Fflnf Tage blieben ubrig, deuen

als aberschQssigen eine gewisse unbeimliche Bedeutung zugeschrieben wurde.

Die Mexikaner nannten sie nemontemi oder nen-ontemi, d. h. „die aber-

schiissigen, die Erganzungstage^, mit der Nebenbedeutung: ^die unbrauch-

baron, die keiner Oottheit geweiht, zu keinem burgerlichen Geschaft

brauchbar waron". — acam p<nihquij „die keinem zugezablt oder zu-

geschrieben wurden", „dio in keiner Worthschatzung standcn", — wie es

im aztokisrhen Text von Buch II. Kap. 37 dos Geschichtswerkes des

P. Siihai,Min heisst, was der Pater mit deii Worton erlautert: — ^estos cinco

diati a ninguu dios estan dedicados, y ])or eso les llaniavan m^monfemi,

que quiere dooir por demas'^. — Sie ^^\lteii als unheilvolle Tage (baldios y

an'agos). Deiin tnit dem Worte nen, ^das Ucberschiesseiule'^, verband

sich auch der Hegriff des ^UoberHiLssigei)'', Untaugliclierr, ^Unbrauch-

baren". Keine iiandlung von irgend welcher Ik-deutung. oder die Qber

don Kreis der allernothwendigsteii Leljensverricbtuiigen liiuausgienge, ward

vorgeuomraon. Nicht das Hans ward gefegt, keiu (n'richt ^ehalten. und

dem Unglncklichen, der an einera dieser Tage geboren w^ird. ^deiii ist

kt'iii rioil beschiedon, elcnd und kilmniorlich und arm wird er bdieu auf

der Erde" (qnihiofinemrz oviya onquiztinemiz yn tlalticpac). Insbesoudere

aber liatten diese Tage eine vorbcMieiitende Ivraft fiir das ganze Jahr:

ayac teaiiaija^ ayac Tnarun/a, auh yn aca oncan teaua^ quiirnach cenquietn\

„Niemaiui zaiikte, Nieuiaiid liess sich in eiiien Streit ein; denn wer an

dieseu Tageu zankte. von dem glaubte man, dans er es immer fortsetzen

wurde**, — heisst es im aztekischen Text des Sab a gun. Und noch aus-

ffihrlieh»'r an einer aiub-ren 8telle. die Saliagun mit folgenden Worten

wiedergibt: — .,guar<labanHe en estot? dias i'atales, (\c dormir eiitre diiu iii de

reuir unos con otros, ni de trupezar, ni do caer, porque decian que si

alguna eosa de estaa les acontecia que aiempre les habia de acoutecer

adelante^S
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Denelben Yoistellimg begegnen wir in Yacaten. Han gieng an diesen

Tagen so wenig vie mOglicli ans dem Haose, wuaeh and kftmmte sich

niebt, and nabm sieb gans betondeis in Acbi, irgend welche niedrige oder

mit Beicbwdrden Terbondena Arbeit TorEnnebmen, obne Zwdfel, weil man
der Uebenengnng lebte, dass dai dann da* ganse folgende Jahr so fort^

geben wfiide. Veriiielton sieb aber die Uexikaner diesen Tagen gegenllber

mehr pamiT, indem aie eiob btttoten, Unbeil flir daa folgende Jahr heiauf-

sabeaebwDren, ao maehten ea die Maya grflndlicber, ate adiafifcen in dieaen

Tagen, Torbedeutend f&r daa ganse Jahr, daa Unbeil, waa etwa droben

kSimte, berans. 8ie fertigten ana Tbon ein Bild dea Unbeildfimona an,

uumfoyah, d. i. tf^^u^yoft-Aofi^, ^dnrcb den daa Jahr Tergiftet wird'', stellten

ea der Gottheit gegentlber, die in dem betreffenden Jabre daa Regiment

fUbrte, and braditen ea dann in der Himmelaricbtnng, der daa neue

Jahr angebttrte, ana dem Dorf berana.

Yon dieaen fflnf Tagen heisst ea nan in den Aatoren gewShnlicb, ^sio

warden nicht gez&hlt*'. Und man atellt aieb dabei Tor, daaa die (Ibliohe

Beseichnong der Tage mit Ziffem und Zeiohen anf dieae Tage nicht an-

gevendet worden aei Richtig ist, daaa aohon der astekiache Text dee

Sahagon zu dieaer Anffaaanng Yeraahiaanng gibt Denn dort heisst

ea Ton den nenwntemi: — yn aoctle yntoca tonaUif yn aocmo ampouih, yn

aocmo ompauhfue, ^dio Tage haben keine Namen mehr, ale warden nicht

mehr gezihlt**. — Und weiter anten: — ca atle ytonal^ ca atle ytoca . . .

ea nel amo OMpouhque atie ypoualloy „sie habon kein Zeichen, keinen

Namen . . . denn sie warden in Wahrheit nicht gezftblt''. — Noch deut-

licber spricht aich Dnran ana: — „1ob cinoo diaa que sobraban, tenianloa

eatanacion por dias aciagos, sinonenta ni provecho; asi loa dejaban en

bianco, sin ponerles figura ni cuenta, y asi los llamaban nemontemi^ qae

qoiere decir dias demaaiados y »m proveoho*^ — In Yucatan \Mirili ii diese

Tage auch direkt als xma kcdta kin, „Tage ohne Naraen* bezeichnet.

Und was Duran angibt, sehen wir im Landa dargestellt ; in dem von ihm

aufgezeicbneton Kalondcr sinri die fflnf flberschtiasigen Tage in bianco

aiiffj;efuhrt, ohne Zitfor und olmo Zoich«^n. Soil man daher in der That

tneinen, dass diese Tage die fortlaofende jTofia/a/zm^Z-ReGhnnng nnter-

brachen? Ich glaube niclit. Daa aeam pouhqui und aocmo on^pouhque

beaagen nicht, daaa dieae Tage aua der Rechnung heraustielcn, aondem,

wie auch Sahagnn ganz richtig erlautert, dass keine Feste an ihnen

gcfeiert wurden, dasg Hi<> als an bfirgerliohen Handlungen unbranebbar

and werthlo8 galten* Ygl. acan ompoui: ^cosa insuff^cente y falta, 6 per-

sona do quion no ae haee caso*^ (Molina). Denseiben Sinn werden wir

aoch der Fhraae atle ytoea and der lyiaya-Bezeichnung xvia kata km unter-

tegen mllaaen. Und wenn nach Daran und Landa dieae Tage weias

gelassen wurden, ao bedentete daa wohl nur, dass man sieb schcuto, diese

Uoglllekatage irgendwie an nennen. Stillachweigend warden aie weiter
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gez&hlt. Sou.si kuuutc /.. B. Landa nicht angeben, daas die auf einander

folgeiulun Jahre mit dor ^Iftra dominical", kan, mu^uc^ ix, cauac, d. h. dem

IV. TX. XTV. XIX. Zt'iclieii, be^iuiiuMi, soiulorii man mflsste auuehraeu,

wio OS iler alte.Gama allordinf^s, aher zwoifellos irrthflmlich, thut, dasft

alie Jahre mit derselben Ziffer und dernselbeu Zoiclieii be<?annen.

Ebeiiso unriclitiir i>^t os, was Gama (Dos piedras p. 75) aogibt, dass

die fiinf Tage nernu/iU/ni dur „Acompaiiados'' entbehrten, d. h. dass die

iinmer wiederholten Keilien der neun sogenamiten ^Senores de la nocho",

•lie neben den Zeiehon der Tage fortlaufend woiter gexiililt warden,

nur bis zu dem 360. Tage des Jahres gofuhrt wurden. Die Hauptqaelle

Gama's fiir seine Angaben bu;6uglich der aiten Chrouoloj^ie siiid die in

mexikanischer Sprache geschriebenon Aufzoichuungen des D. Cristoval

del CaMtillo, einos ludiauors aus vonielimeiu toUkokanihcliein (iescbleclit,

der im Jahre 1606 als alter, 8()jabriger Mann das Zoitliche aegnete.

Seinon Aufzoichnungen ht ohno Zweifol auch der Kalendor entnommen,

deu Guiua auf S. 62—75 seiner Bucbes a))dniekt, der als*o oigeiitiu h die

Autoritat uoch un;;ebrochener Tradition fur sieli Imben sollte. Diet»er

Kalender Iftsnt das -laiir mit ce cipactli^ d. i. 1 I, l)e<,Miiuen und zahlt die

nemontemi mil Ziffer und Zeichen weiter (10 1, li II, 12 III, 13 IV, 1 V).

Aber die Reihe der U ,,Senores de la noche" bricht mit dem 360. Tage des

Jahres ab. Orozco y Berra hat die Yennutliung aufgestellt, dass der

Sinn dieser duppelten Z&hluug der gewesen sei, die Tage des Jahros,

deuen nach der 2<ma/awia</-RecliUuug die gieiclie lieneuuung mit Zitkr

und Zeicbeu zukommen wurde, durch den beigesetzten „Acompanado" zu

untersclipiden. In der That, wenn der erste Tag des Jahres. al.*! deu

(iaiu.t «ion 9. .lauuar nimmt, mit 1 I bezeichnet wflrde, so wiirde dem
-Mil. Tage des Jabres, d. h dem •J6. September, dioselbe Benennung zu-

kuniinen. Von den „Acompanado8", dnn noun Herren der Nacht, aber

wurde, wcim der erstero Tag (11 = 5'- .lauuar) deu ersren (Xiuhtecutli Tletl)

alsBegleiter erhielte, dem k-tzteren Tage (II — -'i. Sej)teuilier) als Besrleitor

der uounte {Quiauitl-Tlaloc) zukuiuniLU, deuu 2tJ0 : !• ^ - -8 Wiiro die

Uaina scbe Augabo riehtig, dass die nefnontemi der ,.A( ('ni]iaiia(los - ciit-

behren, so wiirden die auf einantler fulgeuden Jahre ininitr uiit dfuisolbon

„Acompanado'* aufauLjeu. Das ist aber thatsaehlich nicht der Pall. Ks gibt

in einer der Hainl^cliriftoii , uud /.war in dem schonen Codex Borbonicus,

z,\vei Bliitter (21 und 2_',, auf deuen liie .')"J .lahre des uiexikauisehen Zyklus

abgebihlet sind; uud noben jedem srlu ii w ir einen der neun .,S(Mntres de la

noche", der also doeh wohl derjeuiire st in muss, der aul' deu Aufaugstag

des betrotfenden Jahres fiel. Die.se bei den Aufaugstagen der Jabrr

steheuden neun Herren siad aber in deu aufeiuaudcr folgenden Jahren

nicht die gleichen. AUerdiugs sind es merkwilrdiger Weise, wie sowohl

der Herausgeber wie der Kommentator dieser Handschrift schon geseheu

habeu, nicht diejeuigeu, die bei einer fortlaufenden Weiterzahlung der
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nmn Honren aof die Anfangstage der Jahre fallon ^^iirden, sondern em
fiir alle Mai die, die in dem (mit 1 cipuctli beginnenden) Kormal-

Tmalamafl mit den Namen der betreffcn den Tage rerbunden sind.

Diese Biider der neun Horren standen also zu den Tagen des Tonalamati s

in festem Verh&ltniss, warden aber mit diesem Tage selbst, sowohl in den

360 eraten, wie in den unglAcklichea ffluf letzten Tagen des Jabrea, auf-

gefuhrt.

An die nemontemi kntipfen sich nun auch die iiltesteu Angaben flber

Einschaltungen, die angeblich von den Mexikanera in bestiinmten Perioden

Torgenoramoii wordeu seieO) um ihr Jahr von 365 Tagen mit der wirk-

lichen Lange des Sonnenjahres in Uebereinstimmnng zu bringen. In der

Ueberschrift zn dem 19. Kapitol seines zweiten Buches sagt P. Sahagun:
— ^Hay conjetura que cuando ahujoraban las orejas a los iiinos y ninas,

que era do cuatro en cuatro anos. echaban seis dias de nemontemi^ j es lo

mismo del bisjt"^to, que nosotros hacemos de c-natro en cuatro anos." —
Und Ahnlich an einer andoron Stelle: — ^Otra fiesta hacian do cuatro en

cuatro afios a honra del fucgo, en la qual ahujeraban las orejas a todos

los ninos. y la llamaban pillauanalutli, y en es[;i iicsta verosimil y hay

conjeturas ([ue hacian sii biHiesto, foiitHndo >eiH dim nemoritemi.'^ —
Wohl gemerkt, der Pater «agt: — ,rs viT tsimil y hay conjeturas".

Er sagt nicht, diiss er da-^ gohort liai, und iii dor That tindet sich in dem

aztekischen Text an lien l)etrell'enden Stellen auch kein Wort davon. Die

Vermatbung des P. SaliaLrnn wird von spateren Autoren als Gewissheit

aosgesprochen. So gibt ( s di r It hrtr l)oniinikaner P. Bnrgoa fiir die

Mirteca ond die Bewoiiner von Tihuuntepec an ((Jeografica Descriptio, cit.

bei Orozco y Berra, IT. p. 130), ohno indes irgend einen Boleg fur

wine Behaaptang zu orbriugen. Von andereo alien Autoren dagegen wird

dieser Vermuthnng geradezu widersprochen. P. Motolinia, der zu den

ersten Missionaren gehorte, die ins Land kameu, sagt: — ^Los indiog

naturales de osta Nueva Espafia, al tiempo que esta tierra se gan6 y

eiitraron en ella los Eg])anohis. comenzaban su ano en prinoipius de Marzo;

mas por no alcanzar bisiesto, van variando su ano per todos los

mesps." — Dt'tselbon Ansicht ist P. Torquemada. Und der Autor der

CLrouica de la S. Provincia del SantisHinio Nombre de Jesus do (iuat«niala

vom Jahre ItibS benierkt: — ,.porque como ni los Moxicanos ni ostos (los

Ouatimaltecas) ah uiizaron el bisiesto ... so apartaban y diferenciahan de

nufstro calondario, y asi ni estos ni los .Viexicanos comenzabnn siempre

sn ano a primero do nuestro Febrero, sino que cada cuatro anos so abra-

saban un dia ..." — In der That, wftre thats&chlich eine aolche Ein-

schaltung vorgenommen wuiden, so wiire die Periode von .rJ Jahren und

die konsequente Weiterbezeiehnung der Tage innerhalb derselbeu oiu Un-

diflg. Oder wenigstens diese Einschaltung hatte al« wiclitiger Faktor in

jeder, flber den Zeitrauiii von vier Jahren hioausgeheuden AufzAhlung

Svier, GesamiDvlto AbhaodlanRen 1. 3t
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iiotirt werdeii mfissen. Davon habe ich aber weder in den aztekischen,

nocb ill deu Muya-lluudschrifti-u bisher eine Spur entdecken kdnnen.

Dor Sehwierigkeit sich bewiiast, in dieser Weise eine Uebereinstim-

itiua;; dtr iilten indianischeu Chronologie mit der ricbtigeren europ&ischen

Zoitrechnung herzustellen, haben Sp&tere gemeiut, daas am Ende des

sciuhmolpiUi, der Periodo von 5*2 Jahren, eine ganze Wocbe von 13 Tageo

eingescboben vrorden sei. Es ist der gelebrte Jesuit D. Cdrlos Sigflenst

y Oongora, dor in der zweiten Halfte des 17. Jahrhandeite lebte, auf

den obne Zweifel diese Tbeorie zunlckzufahreil ist Das Werk dieses

Autors, ^Cielografia Mexioana'*, ist, wio es soheint, verloren gegangen.

Aber Gemelli Carreri ond Clavigcro berufen sioh aufihn. Sigaenaa

hatte wicbti^'o Dokomente zqf Disposition, Papiere and Bilderschriften,

die D. Juan de AWa FatliLeoehitly einem Abk5mmling der tetzkokaoischen

KOnigsfamilie, geh6rt batten, und er war ein geschulter Astronom. Seine

Vemiutlmng ware ancb um desbalb annebmbarer, wml ale die Ordnong

der Tage innerhalb der 52jabrigen Periode unaiigotastet Hast. Trotzdeni

meine ich, dass auch aeine Angaben anf onbegrfindeten YennuthiiiigeD

bemben. An keiner Stelte der alien Autoren iat sa erseben, dass Mn
Ende der l^ijahrigen Periode ein Id Tage wfthrendes Feat gefeiert woiden

sei. Es bandelt aich immer nnr nm die erne Nacht, die Wende des Jafar*

hunderts, in der das Yolk unter Zittern und Zagen daa Aufflammen des

neuen Feuers auf dem Viofaehtepee erwarfcete. Und in den BildersohrifteB

findeo wir Zeitr&ome aufgezeichnet, die flber die Periode von &2 Jabreo

binausgehen and wo die Ordnnng der Tage obne Sprung ana der einen

in die andere Periode fibergeffihrt ist Ygl. a. B. die Blfttter 46^50 der

Dresdener Hawlsdirift die belcannton BHttert nnf denra E. Fdratemann

die Helhe der um 236, 90, 250 und 8 Tage Ton einander abstebendes

Daten nachgewiesen hat. Anf ibnen aind, von dem Tage 1 oAott,

dem 13. des Monats Macy beginnend, 13x2920 Tage, oder 13x8, d. L
2X 52 oder 104 Jahre dnreb in regelraftssigen Distansen tou einander ab-

atebende Daten Terseiohnet obne Sprung irgeud welcher Art awiaehen

dem einen und dem anderen der beiden 52jahrigen Zyklen. "Soeh, weit

giussere Zeitrftume aind auf den hinieren Blftttem der Dreedener Hand-

aehrift dnroh obne Sprung fortlanfeode und Ton KontrolaahleD begleitete

Daten belegt.

Doch ancb die Yertheidiger der Einaebaltung berufen aich auf Hand-

achriften. OlaTigero (II. 62) sagt: „Questi tredici giomi erano grintu^

ealari, sognatl nolle lor dipintnre oon punti turehini: non gU oon-

taTano nel seeolo gib coropito, neppur nel aeguente, nb oontinnuTano in

esai i period! di giomi, che andaTano sempre numemndo dal prime sine

alio ultimo giomo del 800010**. — ClaTigero aelbst hat solche Hand-

achriften nicht geseben. Er bemfl sioh anf D. Cirloa SigAensa. Die

liatertalien, dieSigflenaa besaaa^sind, wie es sehemt, sum grOasten Theil
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in den Besitz Hoturini's flberj^egang-en. In Folge tier J5t s( lil;iMii;il]Tnp

durch die vizekdnigliclio Vorwaltung ver8chwan(i«»n nic vom Stli;iu[)l;it2.

Ein Theil befinflnt sicli in tier Aubin'schen Sainniiung, dereii i^e^^en-

wartiger Besitzer llrrr Kni::f'no (loupil in Paris i«t. Ich glnube nicht,

dass danintor bicli Fapiero bctinden, die die obigen Ani^nben Clavi-

gero's r( I iitfertigen. Dorh babe ich in einer Maya-Haudschrift biaue

ZahlzeicluMi u^osphon. die im Siune einer Korrektur, also auch vielleicht

eiuer Eiuschaltimg, gcdeutet werdeii konnten. Auf den Seiten 23 nnd 24

des Codex Perez, des Manuskript Mexicain Nr. 2 der Bibliotheqne natio-

nale in Paris, finden siob 13 Kolumnmi von je fiinf Tagetidateu, die von

hinten naeh vom nnd von obeu nach untcn geleseii werden mflseen, wi©

die KeelinuQg und wie die Stellung der llieroglyphen ergibt, die hier —
abweichend von der sonet in den Maya-IIandschriften befolgten Sclureib-

weise, — ihre Stirnseite iiach hinten (nach reclits) kehren. Die einzelnen

Daten in der Keilie differireu um je 28 Tage und das letzte J)atum der

ersten (oberaten) Reilie von dem ersteu Datum der zweiten Reihe eben-

falls um 28 Tage. Es sind also ini (ianzen 5x13x28 oder 7v2()0 Tage,

d. h. der Zeitraum von 7 Tonalamatl Die zu den Tagesdaten geliorigen

Ziffem sind, wit» iiblich. niit rother Farbe geschrieben. aher iiber oder

unter jeder Zifferkoluiniie ist mit blauer Farbe eine andere ZifFer go-

schriebeu, die ein uni 20 Tage waiter liegendes Datum l^ezeichnen

wurde Eine Korrektur liegt augenscheinlieh vor. abor es ist /.we ifelhaft,

ol) man das als eine Art EinscbaUung aufzufa.sseii hat. Es ist ein*' Kor-

rektur, die angibt, wa^ fur Ziffeni "l^n Daten zukommon, wenn der An-

fang der ganzen Keihe um erne Eiuheit ¥oa 20 Tagen weiter hinaus-

geschoben wird.

Ein»' Variation hat Leon y Gam a in der Sigiienza' schen Eia-

schaltuiiLi^tlit M.rie angebracht, indem er angibt (Dos Piedras p. 52, 53),

dass die altt n Mexikaner am Schlusse eines Doppelzyklus von 104 Jahren

25 Tage, oder am SchluHwe ti- - .')2jfthrigeu Zyklus Pi'/i Tage eingeschaltct

und rlemireniass die Tage des oinen Zyklus am Morgen, die detj auderen

am Abend anget uiircn batten. Doch da.s iat eitel Spekulation. Die An-

Dahme eudlicli des Jesuiteh Fabrega. der sich auch A. v. Humboldt
(Vue des Cordilb'res. TI. p. HI) auschliesst, dass die Mexikaner am ISchiusse

einer Grossen i't rin lt; von 20 Zyklen oder 1040 Jahren sieben Tage

iiTiterdrflc'kt und (i nlurch ihr Jahr auf nahezu die genano Lange des tro-

pin' hm .],ilir» s LTclaacht batten, heruht auf einem thatsiichliclieu Irrthum.

An tier betretienden Stelle des Codex Borgia 4'.>— (= Kingsborough 6(5

bis ()2) handelt es sich koineswegw um einen so laugeu Zeitraum. Die

«'infache Reihe der 20 Tageszeicheu ist dargestellt von mulinalli = XII

auf Blatt 4!) au8<;ehond und mit ocomatN = XI auf Blatt 53 endend. Die

Zeiclipn siiul ohne Zweifel urspninglich auf vier Seiten eines Vierecks

vertUeilt getlacht, mit dem letzten {pfomatii) in der Mitte. . ^

as*

Digitized by Google



516 Diittw AbMhnitt: X«knd« nid HittogljplieB-EiitiijEBniBf.

Ist iiun eine Eiusclialtung in keiner Weiso uls sicher zn erweiseD, so

erhebt sich um so drangender die Fraj^e: wie fanden sich die Mexikaner

mit ihrem Zeilrechnungfisystem in dor wirklichen Zeit zurecht? Mussten

sie iiicht gar bald merkoii, dass ihre Jnhrosfeste, die doch in bestiiurnte,

durch den Lauf der Sonne, den WeciiBol von trockener uud nasser Zeit,

von Wiuterschlaf und VpgetatioDsfiillo bediugte Jabresabschnitte tielen,

gich ini Lanfe der aufeinander folgenden Jahre gar merklich verschoben?

Ohne Zweit'ol liabeu sio es gemerkt, es ist aber sehr fraglich, ob roan

uberall gewusst liat, wie dem abzuiieifen sei. Und jedenfalls beruhen auf

dieser Unsicberheit, auf dem Fehlen von Einschaltungen, die konfusen

und widersprechenden Angaben, die von den Indianern selbst uber die

Zeit ihrps Jabresanfauges und die wirkliche Zeit ihrer verschiedenen Feste

zu erlaugen waren. ^jEs de notar", - sai^t Sahagun ain Schliisse de»

7. Bucbes, — »que discrepan mucbo en (liveiHos lugares del principio del

ano: en unas partes me dijoron que coinenzaba a tantos de Euero: en

otras que a primer© do Febrero: en otras <iue a principios de Marzo. En

©1 Tlaltelolco junte muciios viojos, los mas diestros que yo pude aver, y

jimtaraente con los mas habiles de los colegiales se altered esta materia

por niucboH dias, y todo^^ ellos coucluyeron, diciendo, que comenzaba el

ano el sogundo dia de Febrero.*

Die an deu Lauf der Jahreazeiten gekniipften Feste mit ibrera ent-

wickelten Z&rimoniell sind ohne Zweifei uralte Uebung und warden ahii-

lich iiber weite Theile dea Landes gefeiert. Die FLstiruug des Jaines-

anfangs stelit mit diei>en Festen in enger Yerbindung und war ebenfalK

wie rait Bestimmtiioit anzunehmen ist, flber weite Theile des Landes ur-

spranglich dieselbe. Je friiiier aber ein Stamm die vage Feststellung

derselben naeh dem Lauf der Sunno und dem Stand der Foldarbeiten auf-

gab, uud die Priefiter an der Hand der fortiaulenden Tonalaynatl-liechnun^

flber die Feste Bucli zu fiihren begauueu, desto mehr mussten sicb fur

diesen Stamm der -laliresaufang und die Feste oder das Verhaitmss der-

selben zum Jahresanfang vorschieben.

Es ist Gruiid vorhanden, anzunehmen. dass dasjenige, was die vou

Sabagun in Tlaltehlco zu^nin aienberufene Iddiauerkouferenz schliesslich

feststtdlte, niimlicb fia«s das Jabr mit dem QuauitUua^ dem Fest der

Regeugotter {Tlaloqw), und am 2. Februar der cbristlichen Zeitrechnuiiu^

begonnen babe, dem urspriinglichen Brauch ungef&br entfjproehen babe

Duuu in dem weit entfernten und von einer anderen Knltnrn ition be-

wohnten Yucatan tinden wir die Anklau^e dar.iu in der Angjibe Laiida's,

da«» die Maya in einem der Ijeitlen .sogenannt(m Monate (eigentlich Ein-

heiteu vou 20 Pagen) Chen und Ya.r, d. h. ungefalir im Monat Januar, an

einem Tage, den die Priester, obne Zweifei nacb der von ibueu gefuhrten

Chronologie, besonders l»estimmten, den Regengottern {Choc) das Fest

Octui^ d. h. „Eintritt in das Haus" oder, wie Landa iibersetzt, „Er-
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nenernng dog Tiempels'', gefeiert hittexL — nHirabaa lot prondstioos

de lot BMudes^, — d. h* aie stollien fest, naoh dor GotAeit, die Utr daa

Jtbr entseheideiid war, ob diaa Jahr gnt odmr b6ae aein wflrde, — „y demaa

desto renoTETan los idoloa de batro j ms braseros, y to. era menester,

liaciaD de nuero la caaa 6 renovabaiila, y ponian en la pared la memoria

dettas eosaa cod ana caraoterea". — Alio Featatellimg dea Oharakkers, den

da« Jabr baben wild, nnd ESroenentDg der Enltusgegenaande nnd dea

Hao^erftibea, — Zftrimonien, deren nrsprunglicher Sinn nor der aein kaniit

dan man in diese Zeit den Anfang dea Jabrea aetata. In der Tbat

acheinen anob die den Maya nabe terwandten 2SMal ytm Cbiapas daa Jabr

mit dem Monat cAm, der bei ibnen tnm, d. h. ^Anfang", lantet, begonnen

an baben (vgl. Pineda, sitirt bei Ore see y Berra, IL p. 142). Bei*

I&ofig bemerke icb, daaa, wie wir bier das Nenjabnfeat der Hexikanm btt

den Ifaya wiedeifinden, ao brt iracb die Art nnd Weiae, wie ein balbea

Jahr Bp&ter, im Monat Jnii, die Maya ibr eigentliobM Nenjabr feiertan,

indem sie in aolenner Weise daa Unbeil ana dem Dorfe beranabraobten,

ein Analogon bei den Mezikanem in. dem im Angoat gefeierten Beaenfeat

Die Featatellung der Indianerkonferens Ton Jtalieitdeo, daaa der erate

Tag QuatdU m$a anf Anfang Febmar g^fallen. aei, muss ancb deabalb ala

dem wirklieben Branob nngefitiir entapreebend angeaeben werden, weil bei

dieaer Annabme die Teraebiedenen Feste den Jabreaaeiten, in die aie

ftUen, angepaaat aind: daa 6. Feat, MtzalqualUztli, daa dem Einaetsen der

Begenaeit gilt, anf den 13. Mai. Der ana tetikokaniacben Qnellen

acbdpfende D. Criatdbal de Caatillo, welcbem Oama folgt, Ifiaat daa

Jahr mit dem nm awei Zw«naiger snrflckliegenden Feate TUiU beginn^
setat aber daftlr den Anfang dea Jabrea nm Tolle 34 Tage firflber an, ao

daaa daa dem Einaetaen der Regenzeit geltende Feat BtgalquaUfUi bei ihm

anf den 29. Mai Alii Der Interpret dea Codex Yatieanna A nimmt an

einer Stelle den 15., an einer anderen den 24. Febroar ala Anfang dea

Jahrea an. Daroacb wUrde EctalquaUtdi anf den 26. Mai, besw. den

4. Jani fallen. Clayigero mit dem 26. Febmar, Durin mit dem 1. Mftrz

ala Jabreaaafimg wfirden aicb ancb noeh nieht allauweit Ton dem, dureb

die Kator der Jabreaaeiten Angeseigten antfemen, EttalqwiHz^ daa Ein>

aetien der Begenaeit, wtlide anf den 6., beaw. 9. Joni fallen. Wir hfttten

IHr <ba l^tatere, in dem Leben der KulturTdlker Mexiko'a beaondera

wiebtige Bidgniaa einen Spielraom Ton der nngeffthren Daner einea

nnaerer Monate, — einen Spielraom, der dem natOrliehen Yerhalten durcb-

ana eniapricbi Wenn endlich tlaxkaltekiacbe Qnellen daa Jahr mit Au^

wotUif alao einem drei Zwanziger Tor QuatnU eua fallenden Feate, be-

ginnen laaaen, ao erg^bt daa, den apftteaten Termin, den wir eben fanden,

ftr QuamU eua angeaetat, ala Jabreaanfang den leizten Desember, — eine

Angabe, die alao den eigentlicben Jabreaanfang wieder anf die aowohl
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d«i Mexikaneni, wie den Maya bedentiingSTolle Zeit, die Mitte d«r

trookenen Jahresseit, verlegt. Die Thataache selbst «ber, dan die

nemontemit die BcUiist- und Ergftnznngstage dee Jahrea, bald vor QumHi

Mfo, bald Tor TUid^ bald Tor AitmotUit oder anderaneito, wie naeh d«r

gnateinaKaldseheB Ordoiea Franoisoana Ton 1688 bei den Cakcbiqnel

ikblieh war» vor ItaeampmaUgUi geietst wvden, beweist, daaa bei den

Meiikanern aioh die Feete Tersehoben, daaa ibre Jahre thatritohlich in

kun varen nnd aie in bettftndiger Unordnnng mit ihrem Feeftalender

lebten.

Wenn aber die Feate sich bei den MeKikanein, in Folge ihrer Un-

fehigkeit, die wirkliohe Lflnge dea Jahree in dem System ihrer Ohronologte

lum Anadmok an bringen, beatftndig yeisehobeny so bot andereneits die

TbiM^afliMi^Bechnnng ein festes Oerfist dar, das^ Ton knndiger Prlestor-

hand waiter gefahrt» fiber den Zeitranm, der einen beatimmten Tag too

einem anderen trennte, keinen Angenblick in Zweifel liess. Nnr an einer

Stelle kommt aacb bier die Unsieberheit der mexikaniscben CThronologie

sum Ansdmck, das iat in dem Anfangstage ihrer Jabre nnd in der Be-

nennnng, die, diesem Anfangstage entspreehend, den Tersohiedenen Jahreo

aukam.

Wenn, wie ich oben anftthrte, ans dem System de> TonaktmaU and

der Annahme eines Jahres tou 36d Tagen mit Kothwendigkeit folgt^ daas

Ton den 30 Zeichen der Tage anf die Anfangstage der Jabre nur Tier,

nnd swar Tier nm je fllnf Zeichen Ton einander abstehende Zeichen fiillen,

nnd wir weiter finden, dass allgemein die Jabre nach tiw nm je ffliif

Zeichen Ton einander abstehenden Tageaseicben benannt wurden, so ist «s

Eimftchst daa NatOrliehste, ansnnebmen, dass es ebon die Anfangstage der

Jahre waren, nach denen diese Jahre selbst benannt worden aiitd. Das

scheint nun aber nicbt, oder woiigstens durchans nicht dnrchgftns^, der

Fall gewesen an aein.

Bei den Mezikanem warden die Jahre mit den Zeichen aeatl (Bohr),

UepaU (Feaerstein), eaUi (Haas), toektU (Kaninehen), d. h. dem XUI.,

XTDL, m. and VUl. der 20 Tagesaeichen beaeichnei Denen entspreohen

genan die chi^anikiaehen 6mii, cAmmm^ soten, lambat, wAhrend in Yneatso

fllr die anfeinander folgenden Jahre die Zeidhen ian^ muAic, ut fame, d. Ii.

das IV., IX., XIV. and XIX* Tagesaeichen gebranoht warden. Die vter

Zeichen aeaU, teepad, ealUf toekdi wnrden anf den Tier Armen einea Hakeo-

kreozea in der Weise eingetragen, wie es die anf Selie 519 stehende

Fignr zeigt. Indem man nan die Spirale im entgegengesetaten Sinne der

Drehong des XJhiaeigers Teifolgte, gelangte man Ton 1. acaU fiber 2. ttepadt

3. catU, 4. ioehtU nach 5. aeaU a. s. f. bis 18. ioch^ V7ie das sohon diese

Eintragang an die Hand gab, warden jedeamal die aof einem Arm des

Hakenkrenzes eingetragenen Jahre einer beatimmten Himmelsriehtang sa-

gewiesen, die aco<f-Jahre dem Oaten, i$ef>aH dem Norden, caUi dem Westea,

Digitized by Google



8. Zox mezikaaiflchen Chronologid. 519

lodiM dexn SfldeB. Die Zfthlnng Inneriialb dea ZyUna .begaim im Otten

mit den oeaHF-Jittm, aber nichi nut 1. aeaU, aondern merkwIlidigerweiBe

nit 3. aead, so daw also dor Zyklna mit 1. toMi scMobs. Die gegen-

ulitige WeUpeiiode begann, so glanbten die Hezikaner, im JabFe 1 toML
hk dieaem wnrde die Brde geecbaffen, oder Tiebnehr der am ScUuBe der

letxten prihiitoriBdien Weltperiode eingeetflnte Himmel irieder empor>

geboben. Aber erst naebdem daa Tolliogen, konote das Fener nen er-

rieben ond damit der ente 52jtilirige Zyklns begonnen werden. So ist es

snsdrtteklich in dem Codex Fnenled, der »Historia de los Mezieanos per

•OS pintoras*, gesagt Danim ist 2. aeatl das Anfangsjahr des ersten and

aller folgenden Zyklen. Als solobes ist es anch in sftmmtlichen Bilder-

•ebriften hisionsohen Inbalts dnrcb den daneben gesetxten Feaerbobrer

bezeiehnei Die Angabe des Interpreten zu Codex Telleriano-Remensis,

IV. 84, aof welohe Orozco y Berra so vie! Gewieht 1^ dass erst im

Jabie 1506 nnter Moteeukfoma der Beginn des Zyldns von I. toekUi auf

8. aeoA Terlegt vorden sei, wegen der HongersnCthe, die in den ersteren

Jabren regelmAssig eingetreten seien, ist nnr ein Teisttch, den merk-

wttrdigeD Umstaad, dass der Zyklns mit der Ziifer 2 beginnt, in enheme-

if
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rittifloher Weise sa toklftren. Die Angabe des ClaTtgero aber, daas der

ZyUue mit 1. ioehiU begonnen babe, ist einfaob irrig. Sie widenpricbt

den Berichten der alteo Antoritftten und dem, wu die Dokumente

Una lehren.

Hit welchem Tage begannen mm die Jahre? Duran und Oristdbal

del CaBtillo laesen das Jidir mit e^^actUt ersten der 20 Tagesseicheo,

beginnen. Und iat dieses als der Anfangstag der einen Jahre ansnseteen,

so wfirden die anderen mit tmqttttUi^ opomaUih ctteaqwuthiiiy dem VL, XL
und XVI. Tagesseiehen, beginnen. So nimmt es auoh Clavigero an, der

die toek^, acaU'^ ttepaUi'^ ealU-^ahte entaprechend mit tipaeUi, nnquigtlif

ofomailit eaaeaguaukUi beginnen Iftsst. Ich selbst habe frflber in gleieher

Weise gemeint, daas die Jahre aead, ttepoH, eaUiy toMi mit den Tagen

eipaetU, miptitUi, o^omaCK, eozcaquaukUi als Anfangstagen su verbinden

seien, auf das Blatt 37 (» Kingsborough 12) des Codes Borgia mich

stfltsend, dem Codex Taticanus B 69 (= Kingsborough 28) entspricht Hier

sieht man die filnf Himmelsrlohtnngen duroh fOnf Ftguren Zlofe^s, des

mexikaniaohen Begengottes, reprisentirt, Ton denen die eine die Mitte

des Blattes einnimmt, die anderen an die vier Eeken TertheiU sind. Unter

den letsten Figuren aind die Zeiehen der Tier Jahre angegeben, und zwar

in der That in derselben Weise, wie ioh daa oben angenommen habe, dea

Zeiehen der genannten Tier Tage koordinirt Ea iat mir aber neuerdings

doch sweifelhaft geworden, ob daa wirklich ala Beweia dafflr ansuaehen

iat, daaa die Mexikaner die aeotf-, <Mpatf-, etUii-, toMi'Jtihse mit den

Tagen c^pacUi, miqiduUt o^omaUi, eoteaquauhtii begannen. Denn die ge-

nannten BlAtter der beiden Handacbriflen lasaen aehr wohl eine andere

Erklftrung an. Nicht nur die Jahre dea Zyklna nftmlicb warden in die Tier

Hiramelaricbtnngen rertheilt, aondem anch die Tier Abaohnitte dea mit

1. c^jtaeiU beginnenden TonahmalVs, Die Anfangstage dieaer Tier Tiertel

wurden in dem aapotekischen Kalender, — der, wie wir aehen werdeo,

Tielleieht eine der nrwilchaigaten Formen dieaea chronologiachen Syatema

daratellt, — geradeiu ala die eoe^ oder jm^, d. h. „die Ifolter der Zeit",

„die RegengOtter** oder „die Groaeen", ^die Gutter**, beseichnet In diesem

Namen iat alao direkt Beaug genommen auf die TiSa&ic-Figuren, die wir in

Codex Borgia 27 (ss Kingaborongh 12) und Codex Yaticanua B 69 Kings-

borough 28) ala Reprftsentanten der Himmelariohtungen daigeatellt aehen.

Und die unter letatere geaetaten Tageaseichen bedeuten eben die Anfangs-

tage der rona/avM^^-Abaehnitte nnd die Anfangajahre der Zyklenabaehnitte,

die den Himmelariohtungen koordinirt gedacht warden.

Die Weiaheit der mexikaniaohen Prieater-Chroniaten erachdpfte lyicb

in dem Anabau dea TonalamaU nach aeiner aahlentbeoretiaohen nnd aeiner

auguriachen Seite. Wb haben, — abgesehen Ton einer Stelle der Maya-

Handachriften, auf die ich gleieh noch xu aprechen kommen werde, — in

der gansen Maeae der Torapaiiiacher Zeit angehorenden Bilderaefariftao
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kane einsge^ wo die anf einandw folgenden Jabre mit ibren Anfbngs-

tigeii aii%eiiUi wiren. Dieser Umstand ailein nnuB mis schon jnias-

traaisch maolieii gegenftber den PeatsteUangeo Dar&n*t ond Chriatobara

del Castillo. Denn eiptu^ der Aafangsiag des Tcnalama^ty nnd die

folgendoD Zeichen werdes in den Handsehriften aUgemein etwa wie onsere

ZiSem 1—20 Terwendet Ftir den Maya-Kalender gibt ja Bischof Landa
aaeb geradesn an, dass der Anfangstag der Jabre nnd der Anfangsftag des

Tontitama^9 absolnt nicbts mit einaader in tbnn gebabt bitten. Ziebt

man die Verwirrong in Betiacbt» die, vie icb oben anseinandersetate, in

Heiioo beaflglieb des Jabresanfangs berrscbte, so kann man siob derVor-

ifeellnng nicbt erwebren» dass aucb die Anfangstage der Jahre im Laufe

der Zeiten sicb Torscboben, also niobt inuner die gleicbe Benennong be-

halten baben kOnnen. Wird aber dies einmal sogegeben, so gewinnt die

Tbatsaebe, dass man sicb bemflssigt gefiinden bat, die auf einander

folgenden Jabre gerade mit den Namen der Tage acaUy UepaU, eaUi,

todUU stt benennen, Terstftrkte Bedentnng. Man kann es niobt gat ab-

lehnen, ansnnehmen, dass an der Zeit, als — nnd an dem Orfe, wo — es

den Gelebrten zmn ersten Mai aufgieng, daas auf die Anfangstsge der Jabre

Dor Tier yon den zwansig Tagesieicben fallen, es gerade die Tage aeaUt

UqmU, caiU, toektli waren, mit denen die Jahre damals and an dem Orte

btfgannen, oder wenigstens, dass diese Tage, ana irgend weleben Grdnden,

damals mid an dem Orte an Aniangatagen der Jahre gew&hlt warden.

Dass das in der That der Fall war, dafflr sehe ieh einen indirekten Be-

weis in dem Umstaade, dasa alte Beriohte ans swei abgelegenen nnd weit

TOB einander entfemten Ortscbaften, ana MtzHUan an den Orensen der

Hnaxteca, and ana Nicaragaa, die Reibe der xwansig Tagesxeieben mit

acatl beginnen laaaen. Und ein direkter Beweia liegt in den Maya^Hand-

•ehriften Tor. In der Dresdener Handscbrift beginnen die Jabre niebt mit

ion, mulucy ir, eavae, dem .lY., IX., XIY., XIX. Tagesaeicben, mit denen

in ^iterer Zett — nacb Landa und den Btlchem des Ckilam Balam sa

nrtbeilen, die Maya ibre Jabre anfangen liessen, sondem mit betn^

^tmai, akhal, tonal, d. i. dem XIH, XYIIL, m., Vni. Zeieben, die den

maiikanisohen aeaU, itepaiif calU, ioehiii entaprecben.

In einer dem intemationalen Amerikaniaten^Eongress an Berlin yor^

gelagten Abbandlnng bat E. FSrstemann, dem wir sohon so Tiele scbOne

Eatdeeknngen, insbesondere besOglicb der Mathematik der Dresdener

Hsndschrift, Tsrdanken, den Nacbweis gefdhrt, dass die vielen bohen Zahten,

die namentlicb im sweiten Theile der Dresdener Handscbrift nacbweisbar

iind, den Tag 4 ahau (« 4 XX), den acbten des Monats cumku (des leteten

der aebtiehn Jabresfeste), als Nullponkt Toraussetxen, dergestalt dass,

wenn man Ton diesem Tage am die Anxabl der Tage, die die darflber

itehende Ziffer angibt, waiter sfthlt, man an einem anderen Datum gelangt,

daa, — wiedemm genau dnrch Ziffer und Zeichen und Angabe des

Digitized by Google



522 Dritter Abscbuut: Kaleodcr uud Hierogiyplien-EuuiHening.

wieTielten welches Honats b^iclmet, —~ daneben hingeBchrieben ht

FSrttemann hat niin sehr wohl geaehen, data dieeer Nullpankt, 4 ahou,

8. eumkuf an dem ftbrigeoa aUe fibrigen Baton der Handvehrift,

wamw einigen wenigen Fftllen, wo offenbare YoFderbiiits Torliegt, —
etimmen, idH der Landa'sehen Angabe doe Jahieaaafatiga ntoht in Ueber-

einstimmong an bringen iti Er meint daher, dasa 8. eumk» wie ein

HbeiHgor Abend** an Tentehen sei, der Tag, aaf den der aohte Tag des

Honats cumku folge. Daa Kflnatliehe dieaer Erklirong hat Fftratemauu

gewiM am wenigsten befriedigt leh meine, 8. eumku kann doch wirklich

nicht gut etwaa anderea, ala der achte Tag dea Honats eumku^ wan. Und

aoU nun ein Tag 4 ahau (4 XX) der aehte Tag dea Monata eumku aein,

ao musa der erate Tag dieaes Monata ein Tag 10 Aam (10 XXEL) aein, nnd

dann muaa auch das Jahr mit bent, dem XIII. Tagesaeiehen, dem merika*

niaohen Zeichen €KaUi anfangen. Die Anfangatage der Jahre waren dsr-

nach alao nicht das IV., IX., XIV., XIX. Tageaaeiehen (kan, imilKe', ir,

caiMe), aondem daa Xm., XVIII., m., VIIL Tageaaeiehen, d. i. been,

^tanahf iMal, kmat, oder mexikaniaoh aeoU, UepaA, eaUif tod^ Daaa

dieaea aich in der Dreadener Handaohrift in der That ao TerhAlt, beaiitigt

aioh auch anderweii

Auch die Maya theilten, Ibnlidi wie ioh ea oben von den Mexikanera

angegeben babe, die anfeinander folgenden Jahre dea Zyklna den vier

Himmelarichtungen an. Die Bflcher dee CkUam BeUam, Ton denen ich eine

Yon dem Teratorbenen Dr. Bar end t angefertigte Kopie in der Bibliotfaek

Prof. Brinton'a einanaehen Qelegenheit hatte, weiaen ftbereinatimmend

die Aon-Jahre dem Oaten, die aniAic-Jahre dem Norden, die &r-Jahre dem

Weaten, die MtcaoJahre dem Sflden au. Landa widerapricbt dem awar.

Doeh geht ana aeinen Angaben die gleiche Beziehung horror. Denn die

ibfi-Jahre, die er dem Stlden auweiat, waren die Jahre, wo, naoh Landa,

man in den Tagen auTor den ffir die iton-Jahre beaeichnttiden Unheil-

dftmon Ton der SOdaeite her in*a Dorf holte und ihn dann nach der Oat-

aeite, — d. h. doch wohl naoh der fttr daa none Jahr beaeichnendea

Riohtnng, — sum Dorfe hinauabraohte. Und fthnlich in den flbiigen

Jahren: der C&ae-iMiayosyod wird TorB^nn der mifliK;*Jahre nachKordea,

der Zntf-tftfayog^ Tor Beginn der ie-Jahre naeh Weaten, der JSk-^mu^t^

Tor Beginn der eawK-itkn nach Sflden hinanagebrachi Welche Jahre

und welche Hinunelarichtungen werden nun in den Handachriften aa-

aammengebracht?

An Hieioglyphen fflr die Tier, bezw. fBnf Himmelarichtungen maagelt

ea in den Handachriften nicht. Wir wiaaen genau, daaa mit den Abb. 1

bia 4 die Tier Kardinalpunkte nnd mit den Abb. 5—^7, die angenacheinlich

Yarianten einer Hieroglyphe aind, die fflnfte Himmelarichtung, die Richtaog

Ton unten nach oben, beaw. Ton oben nach unten, beaeichnet ward. Ea

war aber biaher immer noeh atreitig, wie die Abb. 1—4 auf die riar
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Himmelsrichtungen zu boziehen sind, Schultz-Sellack (Zeitschrift fflr

Ethnol., XI. [1879] S. 2*21) und Leon de Rosny wareo der Meinung, dass

die Abb. 1—4 bezugsweise den Osten, Norden, Westen, Sflden bezeichnen.

Cyrus Thomas in seinem Study of the Manuscript Troano vertauscht 1

and 3 und nimmt an, dass die erstere den Westen, die letztere den Osten

bezeichne. In seiner neueren, in dem Third Annual Report of the Bureau
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of Etbnology TerOfPontliohten Arbeit kelirt er die game Ordnmig urn and

nimmt an, daaa die Abb. 1~4 becw. dem Westen, Sfldeoj Oeten, Noiden

entspreohen. Die ArgatDentotion aber, die ihn an dieaer Aafsle]lii]ig fflhrt,

irt angeiifoheiiilioh eine rerfeblte. Riehtig ist es, daw die Mezikaner all-

gemeln die HiiDinelsrichtiiiigen in dem nmgekebrten Sinoe der Drehnng

dea Ubneigers einander folgen lieseen, wie dies ja aiich in der aaf 8. 519

stehenden Fignr angegeben ist Aber was das Doppelblatt 41 and 42 das

Codex Oortes betriflt, auf das Cyras Thomas siob sMtit (vgl. die bei-

gebeftete Tafel), so haben die dort den Qnadranten eingesehriebenen

Hieroglyphen der Himmelsriohtcmgen, die Abb. 1—4, mobt» wie Professor

Thomas annimmt, Beaiehmig anf die in der linken Eeke der Qnadranten

geseiohnetan Daten 1. <», 1. eauac^ 1. iton, 1. mtUue^ sonderu anf die ganse

Beihe der Tage, die in den betreffenden Quadranten tiieils doreb ihre

Hierog^phen, theils dnrch die die Hieroglyphen Terbindoiden Ponkte be-

seiohnet siud. In dem Qnadranten (unten), dem die ffimmekriditang der

Abb. 1 eingescbrieben ist, sind, an der inneren linken Eoke beginnend

nnd aber die ftnssere linke Ecke, die inssere rechte Ecke bis znr inneren

reohten Ecke einander folgeud, die Tage yom 1. (1 J) bis 13. chicchan

(13 Y) Terieiehnet, d. h. das ganze erste Yierte! des TvmakimaA. Und so

in dem im entgegengesetsten 8inne der Drehnng des Uhrseigeis folgenden

Quadranten (rechts), dem die Himmelsriobtimg der Abb. 2 eingescbrieben ist,

die Tage, welche das aweite Yiertel des Tonalamad bilden. Und weiter in

dem dritten Qnadranten (oben), dem die Hieroglyphe der Abb. 3 einge*

schrieben ist, das dritte Yiertel, und in dem letzten Quadranten (links) mit

der Hieroglyphe der Abb. 4 das letste Viertel des TonalamaU. Da wir

nan wissen, dass die vier mit 1 1, 1 VI, 1 XL, 1 XYI beginnenden Yiertel

des TcnakLmatVa dem Oaten, Norden, AVesten, Saden Bugesehrieben wnrden,

so ist gerade dieses Doppelblatt des Codex Cortes der stfirkste Beweis

dafflr, dii98 Sclmltz-Sellack und L^on de Rosny im Recht waren, die

Hieroglyphen der Abb. 1—4 bezw. anf den Oaten, Norden, Westen,

Sftden zu beziehen.

Abb. 1 nnd 3 enthalten in ihrer nnteren H&lfte ein Element, das in

dem Monatsnamen ycucidn (Abb. 10 und 11) enthalten ist nnd das zweifel-

los die Sonne (Ann), die nach den vier Himmelsrichtungen Strahlen ent-

sendende Scheibe, bezeichnet. In Abb. 10 und 11 ist dieses Element mit

einem anderen verbunden, das auch in der Hieroglyphe des Monatsnamens

yaa (Abb. 9) vorkommt und das, wie ein Yexgleich mit anderen Hiero-

glyphen vemiuthoii lasst, den Baum, don grflnen (y<ur), bezeiohnet. In

Abb. 1 ist das Element kin mh dor Jiieroglyphe des zwanzigsten Tages-

zeiohens yerbunden, das ini Maya ahau lautct. Ahau oder abgekfirzt ok

bedeutet „der Horr", „der Konig'*. Das Wort erinnert lautlieh an das

Zeitwort aA, das „8ich orheben", „aufwachen% ^aofstehen'^ bedeiitot; ahal-ik,

„der Wind erhebt sieh'*; ahal-aab, „die Welt erwaoht** (es wird Tag); M<ab,
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.seif de?Ti Hf'ginn der Welt". Die Kieroglyphe Abb. 1 wiirde also ahal-kin

/II li siMi HtMiu „die Sonne erhebt sich", und das ist soviel wie bikin, der

eiL'<Mirli( lie Ma\ ii-A iL-ilruck fur die Hinimolsrichtung des Ostens. In Abb. H

dagei;en ist das Kienicnt kiji mit oinem anderen ver>)uuden, das als Hiero-

glyphe des siebenton Tageszeichens dient, im Maya mam'k lautet und deiu

mexikanisi'hoii ma^atl, ^Hirsch", entspricht. Dm Element stellt eine Hand

dar mit dea tipf i^eeren den Daumen eiiigekriiiiimten Fingern. Ich habe

liiijv bu schon ill jiii'iner Al)tiaTiillung uber die Tageszeicheii der az,teki8chen

ond der Maya-Handseiiritton oben S. 470 erlftutert. Die eigentliche Be-

doutung war rair aber zur Zeit. als icli jone Abhandluug schrieb, unklar

geblieben. Rs ist Zeichenspracho fiir ^essen". Ala wir in der Huaxtoca

reisten, ©inein Gebiet, das in alter Zeit und noch heute von einer Natiou

bewohnt ist, deren Sftraclje sie als nabe Verwandte der Maya von Yucatan

tnn-eist, wiitde die Aufturderuug zum essen, „vamos a comer", regelmftssig

begleitet lurch eiue Geberde, bei der die in der Art der Hieroglyphe

niumk fiiiirekrunimte Hand zu wiederholten Malen au den Muad iref(ihrt

ward. Dass dieses Symbol als Hieroglyphe fiir nianiJc, „der Hirsch", ge-

Dommeu wurde, hat seinen Grund wohl darin, dass dor Hirsch als das

„Plei8ch" xaT e^oxtjy, als «der, der gegessen wird", gedaclit wurde. Im

Maya heisst ^beissen", „e88en", bezw. ^gebissen, gegessen werdeu" chi.

Die Hieroglyphe Abb. .8 wflr<le deniuach c/aAin zu leaen sein, ,,wo die

Sonne gegessen witd % und das ist bekanntlich das Maya-Wort fiir die

Himmelsrichtnng des Westeus.

Die beiden anderen Hieroglyphen der Himnielsrichtungen, Abb. 2 und 4,

sind nicht phonetisch konstniirt. In Abb. 4 haben wir dasselbe Element,

das wir scliun in den Abb. 9— 11, den Hieroglyphen yax und yaAnn,

sahon, und das vielloicht dou Bamn, vielleicht aber auch das Produkt einos

bestimraten Baumes, den Kautschuk, bezeichnet. Wir sehen das Element in

Abb. 4 von Figuren umgeben, die als Ranch oder Feuer zu deuten sind.

I)ie Abb. 4 ware also die llegiun des Feuers, der Siiden. Die Abb. 2 zeigt uns

eiuen Kopf und einen Rachen, beide nicht aeltun in der "Weise voreint, als ob

der Kopf in den Rachen gezogen wftrde (Abb 31, 32, siehe folgeude Seite).

Gelegentlich kommt als Vuriante des Kachens aucli das eutgegenblickende

Auge vor. Vgl. Abb. 33 aus Tro 24»a. Endlich kuuiuit noch Tro 20*c

fiir die Hieroglyphe Abb. 2 die Hieroglyphe Abb. 34 vor: statt des in den

Rachen gezogenen Kopfus ein von einer offenen Hand gelialtener oder

aofgenomraener Kopf. Die Symbolik ist klar. Es ist der die Lebeudigen

verschlingende Erdraehon, die Unterwclt, die, wi© wir wissen, von den

Mexikanem nach Norden verlegt ward. Im Aztekischen wird der Norden

geradezu mictlampa, „Richtung des Todteureichs", geiiaimt. Xoch rich-

tiger werden wir vielleicht, — da der in «leii iLaclieu gezogeiie Kopf

nicht ein gewdhnlicher Menschenkopf, sonderu der Kopf einer (iottlieit ist,

deren Gesichtszdge aus den Wiudungen einer Bchlauge gebildet bind, der
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eiu gewohiilicher H(!gleiter des Regengottes Chac ist uiul daher nU Wasser-

gottheit betrachtet werden muss — diese Hioroglyphe aLs die der Region

wo das Wasser verschwindet, d. h. des Nordeus als der Region

der DQrre auizufasseu liabeu.

Die Analyse der Hieroglyplieii fuhrt also zu demselben Ergebniss, wie

das, das uns die Betrachtuiig von (yodex ("ortt s 41, 42 an die Hand

gab, dasH in der That die Hieroglypheu Abb. 1— 4 in der alteu, schon you

Schultz-Sellack angezoi<^ten Weisn auf die Himmelsrichtnngen zu

Ziehen seien, d. h. dass die Abb. 1—4 den Osten, Norden, Westen, Silden

bezeichnen.

Hier tritt indes zunftch.st noch eine Schwierigkoit auf, die zuvor zu be-

seidgeD ist, ehe wir mit Vertrauen <lie bisher gewonnene Erkenntniss waiter

Torwerthen. Scbon Schellhas hat (Zeitschr. f. Hthnol., XVIII. S. 77) auf

die hieroglyphischen Elemente der Abb. 19—22 (obeii S. 523) aufnierksara

gemacht, die den Himmelsrichtnngen in der Weise gesellt sind, djiss sie,

je nacb der Himmelsrichtung, den wechselnden Bestandtlieil einer im

Uebrigen gleicb zusammengesetzten Hieroglyphe bildeu. So sind in der
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Dresdener Handschrift Blatt 30 und 31 b uiid Blatt 29 und 30c die liiero-

glyphen 13— 1() je mit einer dor Ilierofji^lyplion der vier Himmols-

richtuugen ziisammeugestoUt. Und ahnlich sehon wir Blatt 30 und 31 c

dieselben Elements der Abb. lU -22, jt uach dti llinimelsrichtunf^ wticliselnd,

den Bostandthiiil einer anderen, ini Uebrigen nicht ganz so klaren Hiero-

jrlyphe bilden. Endlich sind dieselben Klemonte Dresden 32— iiib der

Haupthieroglypli(» Chacn selbst angcfiigt und init denselben Hinimels-

riohtungen zusammeugestoUt. Ich habc nun schon in meiueni Aufsatze

uber den Cliarakter dor aztekischen und der Ma) a- Handschriften (oben

8. 411) dio Vermutlinfii; ^lut'i^estollt, dass diese, nach den Himmelsrichtungen

wechselnden hieroglyph i^L hen Elemente die Bezeiehnungen derFarboii

st'ien. Wir wissen ja, dass die Mexikauer, wie die Maya und wie viele

andere ainerikaniscbe Y5lker, deu llimnielsrichtungen bestimuite Farben

zuschrieben, und dass die (TPgenstaiide oder Wesen, deren verscliiedene

Fornien in den verschiodent n I iHiinielsrichtiingeu residirend gedaclit wurden,

durcli die der })etretfenden HininielHriclitung zukouimtade i'arben unter-

schiedeu wurden. So wird ini Landa, bei den Xmn ktiba ^i'«-ZariniouieQ,

je iiacb dem .labre. bezw. je nach dor liinimelsrichtung, ein tjelber, rother,

weisser, schwarzer Bacab, ein gelber, rother, weisser, schwarzer Uuayayahy

ein gelber, rotlier, weisner, schwarzer Acantun genannt. Ist aber dies der

Fall, 80 muss das Element der Abb. 22 die Farbe ek^ ^schwarz", bezoichnen.

Denu an beiden, oben angefiilirten SteUen der Dresdener liandschrift ist unter

der mit dieseiii Eleniuut verselienen Uieroglyphe der Regengott {Chac) in

schwaraer Farbe dargeatellt (wahrcnd er sonst weiss gelassen ist). Das

Element der Abb. 21 dagegen ist mit grosser Wahrscheinlichkeit als Ausdruck

der Farbe zac^ „weisd", zu bezeielmen. denn es bildet das charakteristische

Element in der Hieroglyphe des Mouatsnaniens Zac (Abb. 8, oben S. 523).

Das Element der Abb. 20 dflrfte als Ausdruck ftir chac, tjroth**, anzusprechen

sein, denn es bildet das charakteristische Element in der Hieroglyphe einer

GSttin (Abb. 12). einer Begleiterin des Chac, die im Codex Dresden 67a

und 74 mit rother Farbt' und mit daguartatzen dargestellt wird. Die Abb. 19

endlich scheint als law, ^gelb**, uugesprochen werden zu mussen. Das

beweist schon die Aehnlichkeit, die das Element mit den Eiguren auf-

weist, dureh die in mexikanischen Hieroglyphen das Gold, das „gelbe

Metall**, bezeichnet wird; fcrner der Lmstand, dass es im Verein rait dem

Elemente ytuc^ das vielleicbt den Kautschuk bezeichnet, in einem Feuer-

opfer vorkommt (Abb. 35 und 36a), also wohl den Kopal, den gelben,

darstellen soil und dass es stellvertretend fiir Lin, ^Sonne**, eintritt und

umgekehrt durch den hieroglyphischen Ausdruck der letzteren ersetzt wird.

Demnach h&tten wir in der That in den Abb. 19—22 die vier Farben

gelb, roth, weiss, schwarz, und zwar in derselbeu Keihenfolge, wie

ne von Landa fflr die vier Himmelsrichtungen angegebeu wird. Und es

nod diese Elemente, die ich als kan^ chac, zac^ ek anspreche, an den oben

J'
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angefAhrten Stellen in demlben Weise, wie Landa die TenchiedeD-

farbigea Boieab nnd ibre Jahre anf die Hinnelviolitiiiigeii betiekt, dem
Bftden, OateD, Norden, Wetten zugesohrieben.

Die Schwierigkeit, Ton der ich apraeli, nnd der es mir eigentlioli ent

in jangster Zeit gelungeh ist, wiikliob Herr sa warden, iit win folgeode:

Die gelbe, rothe» weiBse, Bchwarse Farbe, and die ibnen ent^iedienden

Bae(Uft nftmlidi

1. Bcbnil odM* Kanal Baeab^ Kan-pauak'lun^ Ean^-mAdiMi

3. Canximal oder Chaeal Baeab, Chac-pauak-4iin^ Ckae mbekaei

8. Zae md oder Zaeal Baeabf Zao-^pauah^tun^ Zae-asibehaes

4. Eaton «b oder £3M Bwobj Ek-pamah'iunf EMbehat^
die naob ibm dem Sliden, OBten» Norden, Westen gelidran, and die,

wie aua den genannten Stellen der Handaolirilfcen ber?orsagehen Mbeint,

. in der Tliat mit diesen Himmeleriehinngen an Terbinden tind, beaiehft

Landa anf die ihrn-malKe'^K-MuaoJahre. Von den katMrnduci^^auae-^

Jabren wiaaen wir aber, daas aie in den Bficbem dea CkUoM Bidam atl-

gemein dem Oaten, Norden, Weaten, Sftden sngeaehrieben warden, nnd

ieb babe oben achon augcgeben, daaa — implidte — Landa aneh daa

Gleicbe aagt Denn die ihm-Jabre, die er dem Sllden anweiat, daa waren

naob ibm die Jabre, wo man in den Torhergehenden fflnf letzten Tagen
dea alten Jabrea dea kan um^ft^aby den gelben Unbeildflmon, Yon

der Sildaeite ber ina Doif bolte, am ibn dann zom Seblnae, d. b. am
Beginn dea neuen Jabrea, nacb der Oataeite, der fftr daa none Jabr

beaeicbnenden Riehtnng, aam Dorfe Moauazabringen. Daa iat ako ein

'WidMaprueh, der, meiner Anaicbt nor dadarob an Iflaen iat, — aber, wie

ieb meine, aucb dadurob wirklieb gebobea wird —, daaa man annimmt,

daaa Landa die Teracbiedenfarbigen Baeab and die TeraobiedeB-

farblgen Unbeild&monen (J/ wiyayab) and ibre Himmelarich-
tongen den folgenden Jabren aurecbnete, weil mit deiiBfldeni der

genannten XJnbeildflmonen in den letaten fiilnf Tagen dea alten Jabrea be-

aondere Zflrimonien Torgenommen warden, aie Ton der ibnen aokommenden

Himmelariohtung nacb der Mitte dea Dorfea, dem Hanae dea Eaziken,

gebraeht warden, um dann — aelbat, oder der neaen Himmelariobtong

entpreobend Terfindert — am Beginn dea neaen Jabrea an der dem neaen

Jabre and aeiner Himmelaricbtang entaprecbeaden Aoagangspforte dea

Dorfea ibre Stellung zu erbaltea oder dort binaaabeftrdert za warden

(„para ir all£ otro ano per elk [der neaen Himmelaricbtang], y eobaTanla

por ay*'). Daaa aber in der Tbat die Toraobiedenen BaetA ond ibre

Farben in der Weiae, wie ea Landa angibt, mit den Himmelariebtongea

za Terbinden aind, dafillr glaabe ieb einea beatimmten Beweia beibringea

za kdnnen. Den Tlerten der oben aogefflbrten Baeab, dea aebwarsen,

der nacb Landa der Baeah dee Weateoa iat, nennt Landa B^tan tL
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H^Kan f/ al)i'i- ist iiach doTii von) Grafeii (JhareDcey herausgej^ebeiieii

Yokabular tier Name des Ah cud sterns.

Eine ahnliche Schwierigkoit, die aber vielleicht auch in fthnlicher

AVeise zu losen ist, tritt uns hci Hetrnehtiing: der Blatter dor Drcsdeiier

Hiindsciiritt ('25

—

'2S) entgeii^en, die den verschiodeiieu Jahren imd <len vor

Be^dnn der ueuen Jalire in don .rma kuba kin vor^eiU)ninienen Zarinionieii

gewidinet siiid. Hier ist zuniiclist fftstzustellen, dass die zweimal dreizohn

Tageszeicheii, die mau an deiu linkeu Hand der Blatti;r iibereinander auf-

gyfiihrt sieht, uicht, wie Cyrus Thomas aunalini, die lotzton beidoii

Ta?e der kan-muluc-%jr-cauac-^i\\\Vii bezeichncn kunnen. Denn erstens

warden, wie ich oben nachi^e\vie!ii(Mi liabe, in der Drosdenor Haiidst luitt

die Jahre garnicht mit den raiien kim, muluc^ ij\ cauac, die in Yucatan

lur Zeit Landa's die Aiiflini^e der Jahre bildeteu. sondern uiit ilen Tau;en

heen^ eiznah. akhal, lamat, die den inexikanisclion acatl, tecpuil, callt,

iochtii entsjireelien, bou;onnen. Und zweitens wiireu auf <]iosen Blattorn

:'5—28 der Dresdeuer Handsehrift uirklich die beiden dem Aut'ang von

L-an-^nntlur-u-cauac-nlnhi'eu vorhergeliendeii Tage dargestellt worden. so

waren dief^w Jahre hier in der Ordnung tr, cauac^ kan^ miduc aufgefiihrt

worden, was nieht gerade wahrscheinlich ist.

Siu<l daj^regen aber, wie es zweifellos ist, auf "leu Blftttem 25—28 der

Dresdenor Haiiilschrift die Anfange vou (wen, etznab^ akbal, /a/«M^-dahren

and die Endtiige der ilaien vorliergehenden Jahre angegeben, so mussten

wir, da ets doch wahrscheinlich ist, dass diese Tageszeichen in deraelben

Weise, wie die ihnen entf»preehenden mexikanischen auf die Himmels-

l irhtungen btv-ogen wurden, fulgern, dass diese vier Bliitter den llimmels-

lithtungen in der Ordnung Osten, Norden, Westen, Sflden entsjtrocht'U,

uml wir mussten deshalli erwarten. ilit^ Hioroglyphen dieser ijiniuiols-

riclituugeu iu ilorselbeu Ordnuni;- auf den geiuiunten BIftttern venteichuot

zu finden. Nuu siiid in der That dio Ilieroglyphen Abb. 1—4 (oben S. 52^j) in

der Schriftreihe. die den oberen Abschhiss des unteren Drittels dieser Blatter

bildet. Yorhanden. Aber die Ordnung ist eine verkehrte. Es sind aut

den Blattem 25— 28 nield die Hieroglyphen Abb. 1. 2. 3, 4, die, wie ich

'>ben aunahni, dei» liinimelsrichtungen in der Ordnung Osten, Norden,

Wosten, SOden entsprechen, sondern die Hierogly])hen Abb. 1, 4. 2

augegeben. Es scheiuen also die Abb. 2 und 4, dor Norden und der

Suden. ihre Stelle getauseht /.u luibeu. Dasf» hier eiu F.dib»r vorliegt, ist

klar. Denn niricend .sunst werden in dieser Haudsrhrift die geuauutfn

iiiero^dyphen, so oft sie vorkuniinen, in dieser vcrkthrten Ordnniii; auf-

gefuhrt. Und sie widerspricht ja auob der Ordnung, die wir auf den

Blattem 41/42 des Codex Cortes kennen gelornt babt u. Icli habe fniher

eine einfache Vertauschung der beiden Zoicbeu angenominen, Idn aber

jetzt zu der Erkenntuiss gelangt, dnss nieht die in der Srlnittreihe flbor

den unteren Dritteln der Blatter 26 und 28 stehenden Zeicben der
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Himmelsriclituugeu, soiulcru dass die gaiizcii imteren Drittel der Blatter 2(?

und '2S ihre Stelle /u vcrtauscheu hal>en. Erst dann kommt Logik in die

Dar8t«llung, ert^t dauii entsprecheii diese Blatter dem, was uas Lauda

fiber dieso jBhresschluss-Ziirimonieu erzahlt.

In der Tliat, wir seben in dem oberen Drittul dieser vicr I^latter von

dem tbierkoptigen Priester die Gottheit des neuen Jahres, oder vielmehr

eiue ihr verwandte, sie reprfisentierende Ciestalt herangobracht. Wir 8eht?ii

in dem mittleren Drittel die Gottheit des Jahres selbst uuter dem

schutzenden Daehe des Sakrarinms sitzend. mit Opfeit^abcn vor ihr. Und

wir sehen in dem unteren Drittt'l aut dom Stein das Bild des Uuayayab

— in den meisten Fallen eiiu* Sclilange — aufgerichtet und ihm gegen-

iiber, wo die Zcichen der liinnueUricbtuntren richtig angejireben

sind, die (Jottheit des folgenden Jahres dem Uuayai/ab Opfer briugen.

Es folut also, dass diese iinti'ri.'ii Driftpl der Blotter die ZSrimonien, die

ill d<'ii let^teu Tagen der auf deii Hliitteni dargestellten ,\.\]\v*' selbst statt-

faiideii, nicht die der ihnen Turbergeheuden Schlusstage de» alien Jahres,

zur ATiseliauimg bringen.

Tauscht man die unteren Drittel der Blatter 26 nnd 28, so dass auf

diesen Blilttern miniiKdir die richtigen Himnudsriclitungeu Abb. 2 uud 4

%u steheu koiumeu, so sind dann auch auf diesen Blattern 26 und 28 dem

Uuayayab gegeuuber die richtigon flottheiten, die Gottheiten der fol-

genden Jahre, zur Anschauuug «;t»lnacht. Ich habe in doni oben 8. 367—389

abgodruekten Aufaatze ausgefiihrt, dass die in den initrlercn AbtlK ihuiireii

der Bliltter 2.')
—

"iS al)i;oliiid<^ten Gotter, deren Haupthu'roglyplien (von

zweieii audi die Bpgleitliioro<;ly])he) in den Abb. 23 uud 27, 24 und -H,

25 uud 2M. 2ti uud 30 (obou S. 526) wiedergegeben sind, den von I.anda

fflr die kdu-. i/iuluc-. wr-, cat/ac-Jahre genannten (iottem Ah hohm iz'acab,

Kinch ahau. Itza/iifio und Uac mitun ahau entspreclieu. Die uutercn

Drittel dor korriirirtoii Bliltter zeigen uiis uuninehr eutspreciieiKl in der-

selben Ordnun^g die Gotter Kinch ahau, Itzavnu't, Uac miiun ahau und Ah

bokm, tz'acab. Icb muiue, daniit ist uinviijorle::lich nachgewiesen, dass

die voii mir vorgeschlagene Operation die eiuzig richtige und mogliche

Kurrektur ut.

Damit wiirde nun audi die Schultz-Sellack-de Rosny'sche Eesuu^

der Hieroglyphen der Himmelsrichtungen, die ich aufnehmen zu imlssen

glaubte, bestatigt sdn. Eine letzte Schwierigkeit bleibt aber uudi zu

uberwindeu. Es koinmen auf diesen Blattern auch zusamraengesetzte

Hieroglyphen vor, die, den lliiuiiielsri( htungen entsprechend. al> wechselnden

Bestandtheil die Elemente Abb. lii— 22 (vgl. oben S. 523). die Hiero-

glyphen der Farbeu, enthalten. Leider nicht auf alien Hliitttrn. Auf

Blatt 25 und 27 ist die entsprochende Hieroglyplio /.erstdrt. Auf Blatt "iti

und 28 aber sind in dem oberen Drittel, ani Autanu' der /.weiten Schriftreihe

die beiden Hieroglyphen zu sehen, die ich oben S. 523 in Abb. 17 uud 18
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wi. .kn«;egeh»'n liabe, die bei soiist gloichor Ziisammeiisetzung sich in der

VVeise unterscheiden, dass die erste an der Vordorfioite das EleniPiit chac

^roth", die Ictztere das Eleinoiit ek „schwarz" onthalr. Es isst niit Sicher-

heit auzuuehmen, dass am Anfaiig <ler zweiten Schriftreihc von Blatt 2a eiue

ahnlicho Hieroglyphe stand, die an der ^'orderspite das Element kan ^golb"

enthielt. Und ohenso am Anfang der zweiton Schriftroihe von Rlatt 27 eine

anilere, die an der Vordrrseite das Element zac ^weiss" enthielt. Bind in

<it'r Thnt die bem-, e'tznab-, akhah, /awa^-Jahre dem Oston. Norden. Weaten

uud Siideu zuznrechnen, nnd sind entspreeheud anf den Blattern 25-28
der Drosdener (landsehrift die llieroglyphen lakiyi, xaman^ chikin, nohol

dar;>estellt, so hiitten wir iiier also, scheint es, eiue Beziehnng der Farben

lu den Himmelsriclitungon. die von dem, was T^anda angibt. und dem,

was wir au auderen Stellen der IJandscln itt geseheu habou, abweicht.

Icli glaube indes. aueb dieser Widerspruch iasst sich heben, uud zwar

auf Gruud ahulicher Erwagungen, wie die, die uns iiber die in den An-

gahen Landa's vorliegende Schwierigkeit hinweghalfen. Die die Farlien

entiialtenden Hieroglyphen gehOren den oberaten Reihen der oberen Drittol

der Blatter 25—28 an. Es ist wahrsrheinlich. dass in diesen .Schriftreilmn

das, was in den Tagen vor Beginn des neuen Jaln-eia vorgenonimen wunle,

zur Aji8chauuug gebracht wurde, d. h. da.*? Aufpiiuuzen des dem alten Juhro

entspreclienden, in der Parbe des alten Jalires erscheiuenden Uuheil-

damons an der dem alten Jahre gehdreadeu Scite des Dorfes. Demnach wftrde

das liotli der Hieroglyplie des Blattes 2(i (Abb. 17) als Far))e dem Torher-

gelienden Blatte 25, das Schwarz der Hieroglyphc des Blattes 28 (Abb. 18)

als Farbe dem vorhergeliriK leu Blatt 27 zukomuien, und es bliebe bei der

oben festgeset'/tfMf H"7ii'iiung, dass die Farben roth, weiss, sciiwarz,

;4<'ll> mit den i i immelsriebtnngen in der Ordauiig Osteu, Nordeu,
WesteQ, Slid en zu v«M-bin«Uni sind.

Wenu endlieh in dem jiingeren und vermuthlieh ans Yucatan solbst

>taininen(ien Coilex Tro, der, wie Laud a. die Jahre naeli den Zeiclieu

kun, muluc, ix, catutc benennt, oder niit dieseu Pauen beginnen Iasst,

auf den Blattern 23—20, die augenscheinlich dieselben .rma kaba kin-

Zarinionien schildern, wie die Blatter 25—28 der Dresdener ITandschrift,

in den vauac-, kan-, muluc-, ?.r-.laliren in der viorteu .Schriftrcihe von oben

<lie Hieroglyphen der Himmelsriclituiigen chikin (Westen), nohol (Siiden),

lakin (Osten), .raman (Norden) zu sehen siud, s*» konnte man das ja dahin

deuten, dass liier in der That, wie esLanda augibt, dii* Jahre ^a«, muluCy

i-i. canac auf die Himmelsrichtungen SiUb n. Osten. Nuiden, Weston be-

zogen seieu. Wahrscheinlieher ist niir uber aucdi iiier wie<ler, liass ctM'n

in diesen oberen Schriftzeirbon die in den h'tzten t'linf Tagt'ii des vor-

hergehendeu Jahres vuri^euomnu'iien Ziirimonicii vtMansriianlielit sind. dass

die.*e Jlieroglyphen der liiuuuelsriehtungen Westeu, Siideu, Osten, Norden,

den den cauac-, kan-, muluc'^ fur-Jahren vorhergehenden it-, cauao^

84*
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kfin-, mulitc-JAhi'iiU tiigeiitlich zugehOrig zu betrachten sind. Idi bin in

dur That boi der Uiitersiichung di(»sor Blatter (\'^\. nieinen Aufsatx uher

die Namon dor in der Dresdenor lixiidBchrift dargi*stellt«^n (Jotter. oh**n

S. 3lj7— zu dem Reaultat gchui^^t, dass die gaiizen obt*r<'ii llallti'ii

dieser Blatter, wenigstens was die bildliclani Darntelluiigen betritVt. (b-r V« r-

aiiBchauliehung der in den letzten filnf Tagen der alien, der vorliurgcliLiuit'ii

Jahre vorgenoniineneu Zariiuonien gewidniet «ind. dm^ diese ganzen oberii

Halfton deu vorliergehendeu, deu ic-, cauac-, kan-, mWuc-Jahreu zu-

zurechncn sind.

Ich kohre zu unseriu eigentlichen Thenia zunick. Ich babe den Nik h-

weis gotuhrt. dass man bei ilen Maya in Bczu^^ aiif die Tage, niit deiifii

die Jnhre bfj^oiineii wurdtMi. eiii illtcros Sy>tfm uiitt'istlieitlen niusH, das

luit deiii bei den Mi'xikaueru ubliclien iiberoinstinimt, und das auf den

Monumenten und in der Dresdener Handsehrift vorlicgt, und ein jungeres*

System, dan wir in dem Codex Tro -Cortes befolgt sehen, und das noeb

zur Zeit Landa's in Yucatam ini GebranLli war. Diene Verscbiebung des

Jabresaufangs, der, wie es seheint, aucb eine Verschiobuug des sonstigen

Kalenders ents))riciit, hat tiir uiis die bedauerliohe Folge, dass uiis mni-

mebr jegliche Haiidhabo foblt, die Chroiiulo^ie der Dresdenor li uidstbrift

und die der Monumente an die allgenieine ChronobiLrie aii/,ukiiui)ft'H. Denn

liber eine Konkordaii/. der Maya- und der europftischcii Cliionologio Ii<^i;(M»

nur au8 Yucatan bei Jjanda und seinen Zeitgeuosseu uiui ^acbf'olgi-rii

Naeliiichteu vor.

Die Benennung <ler .luhrc, wie si(» sicli aus deiu 7\'«f//amai/-System

ergab, hatte 'Kmi Nachtbeil, dan?* dem "t:^. .labre wieder dics^'lbe Bcncuuung,

dasselbe ZeichfU und dieselbe ZillVr, zukam, wie dem ersteii. Widlte man
also iuuorhalb eines grdsseren Zeitraum.s bestininite Zeireii i^eiiau umi mi-

zweideutig bestimmen, so liiitte man noch «iie aufciiiander foli^inden

.rJjfthrigen Zyklen irgen«l\vie unterscbeiden nulssen. Das babeii mm »lie

Maya, soweit man das nach den vorlie;jfen<leii Nacbrichten beurlheiltu

kanii. aiclit j;ethjiii; uinl ebonsovveiiig die Mexikaner. NVjibrend aber in

dea Annalen der Mexikaiuu in Folge der ununterscbiedene!) ZykKii eine

grosHO Verwin uug lierrscbt, wurde bei den Maya -\'o!kei ji <'iue feste Cbro-

nologie dadurcb erreiebt, dass nian, von eiueiu Mullj>iiiikte aus. tiiibt 4Uc

Jahre, sondera die Tage wcitei/ablto. So bot die 7V>W6i/a«<a«/-Kechnung

ein testes Gerilst, das jede Inung aii?^t>( bloss.

Bei dun L'akcbiquel gab lien Nullpuukt ein bestinuntes histnii^ciies

Kreigniss ab, die Veniieiitung des aiifrrihrerischen Stanunes der Tukuchee.

die auf einen Tag 11. uU (il Xlll) lieL ludeni man nun von diesem

Xnllpunkt aus vigesimal um 20 X '-'0 Tage weiter /.iUilte, erbielt man
Perioden, die alle mit einem Tage ah (Xlll ^ mexikaniscb acatl) be-

gannen, der aber der Reihe nach <lie Ziffern 11, 8, 5, 2, 12, U. G, 3. 13,

10, 7, -1, 1 und dann wieder 11 erbielt. Eine solche Periode wurde eiu
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hum genannt und 20 aoleher Perioden ein matf. (Vgl. meine Hittheilung

io der Zoitwhr. fflr £tlmol. XXI., Yerhandl. S. 475, oben S. 504—506.)

Bei den Maja bildete den Ausgangspunkt obne Zweifel der Ton

Fj^rstemann in der Dresdener RandBchrift nacbgewieaene Knllpunkt

4 ukaut eumkut d. fa. ein Tag, der die Ziffer 4 and das Zeichen akam

(XX = neiikaoiscb aoehiti) trug nnd der der aohte dee tdnaV* oder so-

genanoten Monate eunubc, dee letsten der 18 Honate dee Jahree, war. Yon

dietem NullpuolLt wnrde aber niebt konsequent rigeBimal, eondem, wie

ebenfUb ans der dureh Fdrstemann Idargelegten Kecbnnng der Dreedener

Handachrift herrorgebt, um Perioden Ton 20 x 360 Tagen weitergesfthlt

Diese Perioden mnaaten, da ibre Zabl durcb 20 tbeilbar iat, stets dasselbe

Zeicben ahau (XX = mexibaniscb aockUl) erhalten. Aber da die Ziffer 18

ID 7-iOO our mit einem Rest Ton 11 aufgebt, so musste die Ziffer dee

Anfangstagea der Periode gegendber dem Anfangatag der Torbergehenden

P«riode, nm 2 Termindert eracbetoen. Mit einem Worte, die Anfangatage

der anfeinander folgenden Perioden Ton 7200 Tagen aind 4 oAow, 2 aAant,

13 oAou, 11 oAtftt, 9 ahau, 7 ahau^ 5 ahau, 3 ahau, 1 iAau, 12 ahau^

10 akauy 8 ahau^ 6 ahau und dann wieder 4 ahau. Eine aolche Periode

wQfde katun genannt. Anf welcben Umatftnden ea berubte, daaa man
gerade eine aolobe Periode Ton 20 x 360 Tagen erwftblte, daa iat noeb

etire offene Frage. Vielleicbt bat man eine der Lftnge dea Jabrea nahe

kommeode Periode wiblen woUen. Jedenfalla aber iat dies die wahre

Grdsse der aogenannten ahau katun Perioden, deren Rechnnng in der

Dresdener Handaebrift klar Torliegt, deren Bedeatung aber bis in die

jfingate Zeit nocb arg Torkannt worden ist. Die apfttere Zeit nftmlich,

der der Zuaammeubang mit der alien Tradition, wenn nicbt ganss ge-

sehwanden, so doch Tielfacb durcblOchert war, nabm den katuu nicbt ala

20 < 360 Tage, sondem ala 20 Jahre. Und da stellte sioh alabald berans,

daw dann die Perioden niebt in der angezeigten Weise mit 4 ahau, 2 ahau,

18 ahau tt. a. w. beginnen konnten, denn in 7300 gebt die Ziffer 13 mit

einem Rest Ton 7 anf. Ea mUsaen daher die Anfangatage der anf-

einander folgenden Perioden Ton 20 Jabreh (das Jahr sn 365 Tagen ge-

recbnet) der Reibe nacb mit 4 ahau, 11 oAau, 5 ahau n. a. f. beginnen.

Um dieser Sebwierigkdt xu begegnen, wurde die Tbeorie aufgebracbt^

daas der kaiun nicbt ans 20 Jabren, sondem aos 24 Jabrcn gebildet aei,

denn 24x 365 oder 8760 iat ebenfalls dnrcb 20 tbeilbar, nnd die Ziffer 13

gebt darin rait einem Rest Ton 11 anf, ebenso wie in dem wabren katun^

in der Periode Ton 20 X 360 Tagen. Und daber der Streit, flber den Tiel

nnnfitxes Papi^ Terscbrieben worden ist, ob der kaiun mit 20 oder mit

24 Jabren anznaetsen aei. In Wahrbeit beatand er weder ana 20, nocb

ana 24 Jabren, — die Jabre nabmen die alten Obroniaten direkt gamicht

ID ibre Rechnnng anf, — aondem ana 20 X 860 Tagen.
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Nachdom nun das Verhaltniss des TonahmatTs zu dor ubrigen Zeit-

recbnung. klar gelegt ist, kehre ich noch einmal zu dem TonalanuiU

selbst ziirQek. Tch habe seiner Zeit in iiieiiior Arbeit fiber die Tagea-

seichen dor aztekischon und dor Mayii-Handachrifteu uod ihre Gottbeiten

(oben S. 448—603) "leu Xachweis zu fuliron geaucht, dass auch die an-

scheinend gaius abweichenden uud anders bonannten 20 Tageszeichen der

Maya mit den sprachlich und hi('rot;ly])liiscli klaron Zeichen der Mexikimer

in Uebereinstiinitiung 2u bringen aiad. Icb habe aber damak eiuen Kaleuder

aosser Acbt gelassen, weil er mir noch nicht zuganglicli oder wenigsten*

nicht verst&ndiich war, das ist der zapotekisehe, der in der (irammatik

des P. Juan de Cordoba aufgezeichnet ist, die Tor einigen Jaliroii von

Dr. Leon, — leider, wie e:} scheint, etwas nngenau nnd fehlerhafiiT —
nen horausgegeben worden it>t

Ich erwahnte oben schon, dass der zapotekische Kaleuder eiuen be-

sonders alterthfluilichen Chaiakter aufweist. Das seigt sich einerseits io

der alterthilmlichen Form der Worte, die aiis der gegenwartig gesprochenen

o<ler der bald nach der Conquista aufgezeichneten Spraelio schwer erklar-

bur sind; dauu aber auch dadurch, dass die Besiehung del Zeichen zu deD

13 Ziffern stcb in der Form dor als Tagesbenennung dienenden Worte ge-

wissermaasen inkrustirt hat. Man kaiiii (k'sluilb bei alien von doni Xaiiif n

des Wortea eine Vorsilbe loslosen, die fflr alle mit der gleichen Ziffur

verbandeneu Zeichen annahernd die gleiche ist. Einige Ausnahmen

kommen Tor, die vielleicht schon Yersehen oder irrthflmliche Auffassung

des verdienten Mdnches waron. der diesen Kalender uns erhalten hat,

vielleicht aber audi oinfach auf den uusorgfftltigen Abdruck zardckza-

fOhren sind. Man erhalt bei den mit der Ziffer

1 (chagoj 9. tobi) verbandenen Worten die Yor^ilbe

K » pe, pij pda.

3 (cayo, s. chana) » fw, peola.

4 (7a a, 8. U^jfd) » » ft n cola.

n n n n

(.vopa)
f> » »

7 (caache) » 1*

8 (aona) *« ft r> n$i ni, nda^

9 (cao, ». gaa) n n n pe, pU pda.

10 {chij) J» ft piUa^

11 ichifbitobi) 1)

(daB ist wenigstens die haufiuste Vorsilbe, doch sind hier die Aoiuabinen

zahlreicher, die Konfusion besonders gross),

12 {chijbitopd) verboudenen Worten die Vorsilbe pinat pina^ pmij,

13 (chyno) „ x yt n ptce, pieit futn

Yon diesen verschiedenen YorsUben scheint jedoch nur einigen wenigen

eine bestimmtere Bedeutnng inne zn wohnen. In erster Linie der Vor-
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6ilbe qu{<Xy quie, die deu mit der Ziffer 1 verbundenen Zeichen zukommt,

die, wie wir wissen, eine beaondere Stellung tnnnahmen, als Regenten der

ganzen folgenden Dreizehuheit <>alten. Juan dc Cdrdoba sagt, dass

dieee Dreizehnheiten oder die AniiEuiigatage denelben coq^, tabi cocij ge-

nannt worden seien, ^como decimos nosotros, un nies, uu tiempo'^. Die

vier Zeichen aber, welche der 1.^ 6., 11^ 16. Dreizehnlieit, d. h. den vier

Absehnitten dee TonalamaU prftsidiren, seien cocijo oder pitdo, d. h.

^Orojisp'*, ^jonannt worden. Han h&tte sie als Gotter angesehen und sie

durch Opter und Blutentziehungen geebrt Im Lexikon finden wir in der

That s. B. ^tiempo encogido, en que no se puede trabajar*" — coc^ eogiM\

^tiempo do miesee, fmtae ^ de siego 5 de algo** — cocij coUapa^ cocij

hi/Aa^ cocij; ^tiempo enfernio n de pestilencia** — fdo ydoehot piye yoochOy

cocij i/doeho. Die nrspniii^Mlche iiedeutung von cocij kann aber ichwerlieb

^Zeit" gewesen seiu. Die Vorsilbe co bezeichnet ein Nomen agentis und

entspricbt in gewisser Weise der mexikanischen Yorsilbe tla. Cocii be>

deatet: »weun man genommen hat^, also etwa gleicli dem mexikanischen

Uapoualli, und gleich diesem bezeichnet es eine £iulieit von 20 Tagen:

toeiit „'20 Tage in der Verganf^cnheit", d. h. heute vor 20 Tagen; hiiecii

oder eacii, „20 Tage in der Zukunft" oder „in 20 Tagen'^, cacii-caciiy

„immer in 20 Tagen''. Tst daher die Angabo des Paters richtig, so kann

die Anweodung des Wortes eodi and eine Dreizehuheit von Tagen nor

eine ubertragene odrr nngenaue gewesen »ein. Cocijo dagegen ist ini

Lexikon mit „Dios de lae lluvias^ und ^rayo*^ libersetzt; ibtia fini quy

cocijo^ ^sacrificar bombre por la pluvia 6 nino**; tace cocijo^ „caer rayo del

cielo". 3Iit anderrn Worten, cocijo ist der Rfgeiii^ott Tlaloc, der hier in

dem Totialamati seine Stelle bat, weil die vier Abnchnitte des TonaUmuUl

den vier Himmelsricbtungen zugeh5ren, nnd der Regengott in den Tier

Himmelsrichtungen zu Hause ist, besw. nach don vier Himmelsricbtungen

Terschieden ist, wie das die oben erwahnten Blfttter der Codices Borgia 27

(» Kingsboroiiy:h 12) und Vaticanus B 69 Q= Kingsborough 28) bildlicb

vor Augen fflhren. Hehon wir nun naoh, was die Yorsilbe quia, quie in

der Sjtraehe bedeuten konnte, so linden wir ^schlagen'^, ^Stoin'*, ^Regen",

^Verbrechen oder Strafe'', ^fiiiben", ^Blume", wobei sich aber die ersten

tier durch beaondere Aussjirache des i von den zwei letzten untcrscheiden

sollen. Hetzt man fflr ^Regen**: ^Gewitter**, was ja in jenen Gegeudeo

meistens gleicbbedentend ist, so lassen sich die vier ersten Bedentongen

reoht i^'ur eine aus der anderen entwickein, nnd uebmen wir dies daun

auch als die Bedeutung der Yorsilbe quia, quie an, so hStten wir z. B.

quia-chilla rait ^der Krokodil-r/a/oc* zu abersetzen, der Tlaloc, der das

Krokodil als Zeicben fabrt, oder ce cipacUi (1 1).

Von den anderon Vorsilbon scheinen nur noch die letzten beiden

eioe besondere Bedeutung zu haben, die vielleicht aus dem besonderen

angnriacben Wertb der Ziffem 12 and I'd bervorgebt. .
i^' beisst ^das
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Vorzeichen'^, nllerdings gewSlmlich das Able. PUio kduute eiiie Neben-

fonu vou chiiio sein, denn p und ch vertreten in zapotekisclion Wort-

formeu vielfach einauder. Chino, chijnno heisst ^vol!'*, ^Ulflck", ^Segen*,

^Reichthum*', ^dreizehn**, ^funfzebn''. Das Bind aber allee Bedeutungen,

die mit der Zitter 12, — auf welche die Vorsilbe piiio hiuweist, — kaum

in Beziebung zu bringen sind. Die anderen YoraUben acboinon mir Vari-

aiiten der bekannten Prafixe pe, pi, co, hua zu sein, wodurt h handelnde

Personen und iebende Weaen bezeichnet warden. Die Siibe la iat demon*

tstratiT.

Lassen wir nun dieso. nach dor beigesetzten Ziffer wechsehiden Vor-

silbeu bei Seite. so erhaltcn wir fflr das erstp Tageszeichen das Wort

chillu oder chijlla. Hierfur finde ich im T.oxikoii drei Hauptbedeutungeu:

t'inmal beisst es die Wurfelbohne (pichijlla, frisoiilloH o havns con que

'chaii las suertes los sortileges), dann der Grat (pichijlla, lechijlLay chijlla-

tani, „loma 6 cordiUera de sierra"), femer da8 Krokodil {piho pichijlla,

jfichijlla-pido, peydo, ^cocodrillo, lagarto grande de agua") und Schwert-

fisch (pi'lla-pichijlla-tdo, „e^wdarte pescado"*). Kndlicb ist chiUa-taOy ^der

grosse Chilla^, nocb ala einer der Namen des hocbsten Weseus angegebeii.

Hier scheint mir die RoiU-utung „Krokodil" die urspriinglicho und bierher

]>assende zu sein. Denn die Art, wio das erste 'EageszeiclM Ti in niexi-

kaniseben und zapotokischpn Bildorscbriften gezeicbnet ist (Abb. 'M'),

b'isst zweifellos den Kai»f des Krokodils erkennen. niit detn selbstiindig

bewegliclien, nach oben klappendeu Oberkiefer, dor dieseni Thiere ein so

cbarakteristiscboe Anseben gibt. Die von Sabaguu und Dunin fiir

cipactli gegebenen Erkb'irungen ^Schwertfisch" und „Scbbmgenkopf",

obwobl die erste ja audi in dem zapotekiscbon AVort vorliegt, sind

darnach wohl auszuscbeiden. Den Indianeni des Hocbtbals von Mexico,

den Gew&hrsmiinuern dieser beiden Histuriker, war eben das Urbild de^

ecliten cipactli weder aiis < iirpner Anscbauung, nocb durch sichere Ueber-

li<?ferung bekannt. Aus dt r lifdontung ^Krokodil'* ist die andere rBerg-

rt'ihe", ^Spitzenreibe" und weiter ^Sebwcrtfiscb'^ leiclit ableitbar. Scbwieriger

ifit es, eineu Ueborgang zu dt i Fx'il.Mitiing ^Wiirfelbobne" zu fimlen. Doch

ist aueb der. Tnoine icb. vorhaudeu. Das mit cipactU begiunende Tonal-

amatl war der inbegriff alier augurisclien Kuust. Es ist durebaus niolit

gewagt, anzuuelunen, dass sirh deshalb der Name aucli auf das Hand-

werkszeug der Auguren, die Hohnon, deren sicb die Wabrsager uebi-u

dem Tonalatnatl bedienten. ubertrug. Bei den Maya wurde die Wurfol-

bohne am genanut. Up'i dom Fest im Monat Zip liessen die Zaubti^ i

und die Aerzte dies ibr Handwerkszeug bb\u ansti-eicbeu. d. b. weihen.

Es erscln'iiit rnir nun nicht unwabrscbeinlich, dass die Worte imir, ivtar,

mit dniien die Maya und die Tzental-Zo'tzil das erste Tagt'szoicben be-

nannten, mit diesem M'orte avi '/usammenbangen. Ja, icb mochte norh

das etymologisch .sonst schwer erklftrbare mexikanische Wort amojctii,
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^Buch**, auf (liese Mayawnrzeln zuruckfflhren. Die Mnya-Hieroglyphe imut

(Abb. 38) findet sick aberaas h&ufig init der Hieroglyphe kan Terg^etell*

schaftet, und gar nicht selien sehen wir diese Gruppe unter den den Gottern

daigebracbten Gaben (Abb. 89). Sie bedeutet vielleioht „Bohneii und Mais".

Bei dem zwf itoii Tagcszeicben ist es riiclit ein Wort, sondern es sind

iwei verschiedeiie Worte, die naeh Abldsang dfer Vorsilben fibrig bleiben:

die beiden Worte quij und laa, die aber beide dasselbe bedeuten, und

zwar nicht nWind**, wie man nach dem mexikanisohen zweiten Tages-

r
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seichen «»ca verrauthen sollto, sondern ^Gluth" oder ^Peuer**. Das ist

eine ausnehmcnd morkwurdige Thatsache. Demi e» gibt in der That in

den Maya-Handschrifton ein Elotnent, das dem Zeichen ik ausserordentlich

fthnlich ist, das von den meisten Autoren auch anstandslos als eine Form

des Zeichens ik angesehon worden ist, — ich selbst habe es allerdiiii,';; in

meiner Arbeit fiber die Tageszeichen der aztekischen und der Maya-Haud-

schriften (vgl. oben S. 485, 48()) von dem Zeichen ik getrennt gehalten, -

und das zweifellos Feuer oder F lain in e bedeutet. So in der Abb. 40 aus

Codex Dresden 25, wo wir es im Centrum der aus dem Feuergefass auf-

lod.'rmlen Flammo sehen und an zahlreicheu onderen Stellen. Ferner in der

Hieroglfphe dos Sonnengottos (Abb. 24, oben S. 526), die aus dem Bilde der

Sonne, einem Elemente, das vielleicht ^geflugelt" bedeutet, dem Zeichen

bien^ das die geflochtone Matte und das geflochtene Strohdaeh bezeiclmet,

und eben jenem dem Zeichen ik Hhnliche Elemente zusammengesetzt ist,

das in dieser Kombination nur das an da*i Dach gelegte Feuer bedeuten

kann. Diese aus dem Zeichen been und dem Elemente des Feuers zu-

sammengesetzte (tnippe, die ich als Hieroglyphe fQr Eroberung deute,

ist daher anch ohiio Wciteres immer als 6««»-tA-Gruppo von den Autoren

bezeichnet worden. Abor nicht nur dieses dem Zeichen ahnliche

Element, auch das Zeichen ik selbst, in seiner richtigen Form, finden wir

an verschiedenen Stellen vorwendet, wo die Idee von Feuer oder Flamme

nahe zu liegen scheint. Im Cogolludo ist als Nanio eines Kriegs-

uiid Schlaclitengottes das Wort Kakupacatj ^Fouerblick", gegeben und

Ton ihm gesagt: ^fingian que traia en las batallas una rodela de fuego,

con que se abroquelaba'^. Fiir Kak u pacat ist vielleicht Kak u pocob

„Feuerschild'* zu setzen, mit dem mir allerdings nur aus deii Gunteniala-

Sprachon bekannten Worte pocob ^Schild". Nun, ini Codox Tro 24 nnJ

Codex Dresden (>9 ist der schwarze Chac abgebildet mit Speer und Sc liiltl,

und letzterer (Abb. 42) hat auf seiner Flache das Zeichen ik Mir ist

eigeutlich nicht zweifelhaft, dass dies der Feuerschild ist, und dass ebon

der schwarze Chac der Kakupacat oder Kak u pocob ist, vielleicht ver-

waudt dem Cit-chac coh, dem die Kriegor ira Monat Pa.r den Kriogortanz

{holcan-okot) tanzten. In dem sogenanntcii Knlender fur Bienenzuchter

auf den (der angenommenen Zahhing nacli) ersten Blattern der init oinoni

Stern * bezeiclineten Seite, sieht man von verschiedenen Figuren auf

einem Stabe eine Hieroglyphe getragen (Abb. 41), die ich in einer

friiheren Abhandlung (vgl. oben S. 456) aUer'ling's al:^ Herz geileutet

habe, den ganzen Stab dem yollotopilli des niexikai\iirhou (iottes Macuil-

jeochid vergleichend. Aber es ist vielleicht nicht ausgeschlossen, dais

diese Hieroglyphe, «iie in ihrem Kern das unzweifelhafte Zeichen f^-

enthalt, vielleicht — oder gleichzeitig auch — eine Fackel bedeutet, wie

vermuthlich auch der ebeii erw&hnte yoUmpUU des geuaauteu mexikaniscben

Oottes.
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Beim dritten Tageszeiohen erhalten wir, nach AblSiung der naoh den

Ziffern wechselnden Vorsilben die Formen gtula^ ela und ala oder laaUx.

Hier und guela und ela bekannte, viel gebranchte Wtfiter fdr Nacht:

queila s. giuila, „Nacht*'; ee-^, «bei Naeht**; te-eft^* tt-ila, «bei Tag and

bei Nacht*'; arilo-ila edtth^lay ^Mitteraaeht*. Die Form ala oder laala

wheint zu der Zeit, wo Juan de Gdrdoba die Sprache aafbahnif nicht

mehr im Gebrauch gewesen an aein. Wir werden anch weiterhin finden,

dasa bei den Namen der Tageaaeichen der Yokal a gegenflber spftterem e

boToncngt ist. In der Bezeiohnang des dritten Tageazeieheni mit dem
Namen der Nacht, dem ^dunklen Haus der Erde^ anstatt des asteki-

KclioD callij ^Hnus'^, stimmt der zapotekische Kalender mit denen der Ter«

Bchiedenen Zweige der Maya-Familie fiberein.

Bei dem vierten Tagetzeichen erhalten wir nach Entfemung der Vor-

•Uben die Formen gueehe, jttte&t, ad^, aehi, ichi. Das Zeichen entspricht

dem mexikanischen ctuizpaUn^ Eidochae. Die Bilderschriften zeigen ein

in der Regel blan gemaltea, geschwftnztea, eidechsenartiges Thier, and die

Interpreten goben an, daas daa Zeichen ,^Beichthum an Waaser** bedeute.

Nan ist 08 wirklich acbwer verstAndlich, wie so die Eidechse, die man ja

am hftufigsten auf den Ton der Sonne erhitzten Steinen und Mauem findet,

als Symbol dea Waaaerreiohthums genommen aein kann. Die zapotokischen

Wortformeo scheinen dieae Schwierigkcit zu Idson, denn diese sind mit

^Frosch'^ oder ^Krdte" zu fiberaetzen. Daa Lexikon ^ibt plchey peiche,

beeclie, ^todo g^nero de rana 6 sapo**. Hier iat p6 nnr Vorsilbe, (He wir

in der Form pe oder pi bei fast alien Thiernamen vorlindeu. Und (lass

das eche mit dem aehe^ aehi, ichi des Kalendera gleich zu setzen iat, beweist

der Vergleich mit dem 14. Tageszeichen, wo wir dieselben Formen, gwche^

aeke, tehe, fdr den Jaguar gebraucht finden, der in dem Loxikon mit

p'che-fao, „der groaao piche*^, bezeichnet iat. Der Deutung des Zeichena

als ,»Froach'' wideraprieht ja nun allerdings, dass das Thier immer mit

langem Sehwanz dargeatellt wird. Daa hat beaonders Brintou in

aeinem ^Native Calendar" mir gegenflber hervorgehoben. Vielleicht luit

man wirklich, wie Brintou will, an zapotokisch cotache {gurache)^ die

Iguana, zu denken. Richtig ist, dnss sich bei Landa (Relaeion de laa

coaas de Yucatan) gelegentlicb die Angabe findet, daaa zn einem be-

tftimmten Opfer Lcguano von der blauen Art genommen werden soUen.

Blau wird daa Thier dea vierten Tageszeichens in der Regel gemah.

Wie nun aber bei dem ersten Tageszeichen das zapotekiscbe Wort

uns eine Mdglichkeit an die Hand gab, die anscheinend bo inkongruenton

mezikaniachen und MayapMieroglyphen und deren Bezeichnnngen mit ein-

ander sn TOreinen, so scheint das auch hier bei dem vierten Tageszeichen

! I Fall zu seiiu Piche bezeichnet im Zapotekischen nftmlioh auch daa

Maiskoni, allerdings nicht das einfache vriff Kom, sondem das gerSstete

and in Folge dea ROatena geplatzte. Wir wiasen, daaa diese KOmer,

f

Digitized by Google



540 Diitter Abmduiitt: Kaleadft and ffirao(^7plien*Eiitsifferaiig.

die die Mexikaner momochtli uaanten, bei den Darbring;imgen nn die

(iottor eine groase Hollo spielten. In Tooatao wird bei deu xma kaba

^i»-Zariiiionien Hogar jedes Mai angegeben, wle Tiel ^^olcher MaiBkoriu>r

zu dem Getrniik Terweiidet wnrden, das den an der i'rozeBsion theii-

uehmeodt^n Priestern und liiiuptlingen entgegenbracbt wurde. Die Maya-

Bezeichniing fur das vierte Tageszeicben ist kcm^ was wobl anf kan, kanan,

„c08a abuiulante 6 preciosa", zurflckgebt. Von der Hierogljrphe babe ich

ill d(»n Abb. Sd, 43, 44 (oben 3. 537) die charakteristisciisten Formen ge-

geben. Sie zeigen in dem oberen Theil entweder die ZShne (wio an der

Gefilssmrifvlung der Abb. 39 uud in den Hieroglyphen der Abb. 26, bO und

31, 32, obon S. i)'2<i'>) ixler das Auge, die beide, — wie icb oben schou

bei der Hieroglyphe der Abb. 31—3^ auseinandersetzte, — die Idee der

Oeffnung des Spaltes geben. In dem unteren Theile der Hieroglyphe, unter-

halb der geschwungenen Querlinie, haben wir ebent'alls ein paar Zabne,

die, gloich den Z&hnen des oberen Theile.s, wenn die llii'ro^lyj)lio faring

gemnoht ist, weiss gelassen werden. Sie eind am natiirlichsteu obenfalls

als Andeutung eines Spaltes aufzufa.<«8en. Nimmt man dazu, dass die Hiero-

glyphe, wenn sie farbig gemacbt hU regelintong gelb, d. b. in der Farbe

der Aussenrinde des Maiskoms, gemalt ist, ho wird man einrftnmen milssen,

dass die Hieroglyphe kan in der That den Yorstellungen, die da«

geplatzte Maiskorn an die llaiKl f/iebt, entspricht. Und wirklich isl

ja auch die Rolle, die die^e Hieroglyphe in den bildlichen Darstellungen

der Maya-Handscliriften spieit, eine derarlige, dass bisher alle Autoren

von selbst darauf gekommen sind, die Hieroglyphe kan fUr das Maiskorn

y.n crklaren. Ich selbst babe fruher, weil ich nicht an das geplatzte Kom
daehte, fiir kan den Maiskolben gesetzt, den man mitunter mit Auge

uihJ /ifibneu abgebi]«U't sielit, kanu aber jetzt die^e Erklarung fallen las^en,

weil das Wort phhe uud die damit sich verbindenden Yorstellungen oinen

geiiiigeuden Aufscbluss fiber die besonderen Merkmale der Hieroglyphe

gel)en.

Fiir das fiinfte Tageszeicben gibt der zapotekische Kaloiider die Stanim-

worte zee, zij. die wiederum nicht, wie man nach dem aztekischen Nam»*n

des fiinfteu Tageszeichens (coatl) vonnuthen sollte, etwa mit ^Schlange"

zu iibersetzen wftren. — die Schlange heisst ira Zapotekisclien pella

oder bela, — sonderu die zunachst etwas Abstraktes, namlieh „Ungliick",

„l'iiheil'*, ^Beschwerde'*, ^Eleud". zu bedeuten s()i*mm»mi. An einer Stelle

des Kalenders, uud zwar gleich in der ersten Dreizehuheit, ist statt zee,

zii «ln> Wort ciyuij angegeben. Und das bedeutet ^Betrilger", „Follen-

steller, der einen ins Ungluck bringt". Zieht man diese Variante in

Betracht, so, meine ich, werden wir dem zii eine prftgnantere Bedeutung

zusclu'eiben konnen. diejenige, welche in dem unzweifelhaft von die.^er

Wurzel abgeleiteten Worte pijci {jrijze, peezi) vorliegt, namlieh ^unheil-

voHeH Yorzeicben". 8o komnien wir auf Umwegen aui denselben
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Be^riff, deu uns der aztekische Name dps fftnften Tageszeichens an die

Hand gibt, auf das Wort „Schlange". Denn diese war es, die «len

Zapoteken als das erste und bedenklichste aller unheilvollen Vorzeichen

gait. „TeDiaD estos Zapotecas muchas cosas por agucros, a las quales si

encontraban 6 venian a sus casas 6 junto a cllas. so tenian, por agorados

dellas" („da83 ihnen dadurch Unhoil gebracht sei'*). „E1 priniero y mas
principal era la culebra, que so Uuma pella, y como ay muchas

maTierns deltas^ de !n manora que era olla, assi era el aguero; esto des-

lindava el sortilcgio" (Juan de C6rdoba, Arte edid. Leon, p. 214). In

meincr Arbeit fiber die Tageszeichen der aztekischon imd der Maya-Hand-

schriften (oben S. 467) babe ich den Nachweis gefiihrt, dass die Maya-

Hieroglyphe de*? fflnften Tageszeiclions (Abb. 45, oben S. 537) von be-

stiramten Eigenthflmlichkeiten der Schiange hergenommen ist und zweifel-

lo8 die Schiange bezeichnon soil. Die Bodontiing des Wortes aber, mit

dem die Maya diesen Tag bezoichneten, nanilich chicchan, war niir nicht

ganz klar gewordcn. Ich mdchte jetzt annohnien, dass ea chiC'Chaan^

d, h. ,,tomado sefial", ,,tomado aguero", bedeuten soil.

Fflr das sechste Tageszeichen ergibt der znpotekische Kalonder die

Wortforni lana s. laana. Von den verschiedenen Bedeutungen, die das

Lexikon fOr diesen Stamra an die Hand gibt, wflrde niir, wenn keine

anderen Vergleichsmonicntp in Betracht gezogea werden mfissen, als natflr-

lichste die Bedeutung ^tlase'* erscheinen, — pdla-pi/laana, liebre animal;

too-quixe-pillaana^ s. pHla pillaana, ^red para liebres", — um so mehr, als

wir vorausgehend Frosch (Iguana) iiiitl Schiange haben, und in der Reihe

•ler Tageszeichen folgend Hirsch und Kan in oh on antreffen werden, und

ills Juan de Cordoba in Heincn Bemerkungen zu dem Kalonder geradezu

sagt: -v para cada treze dias destos Ionian aplicada una fitriira do animal,

!< aguila, mono, eulebra, lagarfo, uonado, liebre " etc. Doin stoht nun aber

allerdings gegenuber. dass wir sowohl in dem mexikanischen Kalondor.

wie in denen der Maya-Stamme, an dieser Stelle das Bild des Todes
finden, und dass, — mit einziger Ausnahme des Tzmtnl-Zo'izil. — dioses

Tageszeichen auch mit dem Namen des Todes bezeifhuet wird. Da wir

boi ileii iibriiien Zeichen jederzeit eine direkte oder indirekte Ueborein-

stimnmiii:; /wiachen diesen drei Kalendern linden, so wenleii wir uns uin-

«ehen mOssen, ob nicht auch boi diesem Zeichen von dem in dem zaj»o-

tekischeii Kalonder gegobonon Wort ein Uebergang zu dor Bodontung der

ilbri^'on Kalonder sich finden lasst. Hier kf^nnte man min /.nnlichst in

Betracht ziehen, dass pillauna, „Ha8e**, ini Lexikon re ^^el massif vergesell-

>chaftet ist mit ^Fleisch", wie etwa, wenn wir sagen wiirden: ^Hasen-

wildpret**, und dass lana auch das „frische, robe Fleisch** ist: huaUnw

naluno. ^co«a que hiede \\ carne o carnaza" ; tiUaa nalana, „heder algo a

carnaza". Man konnte also etwa an das frisch getiidtete, das erlegte Wild

(knkeu. Lana heisst aber auch nVerhallt", ^versteckf, „dunkel", „heim-
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lieh". Uml ieli g]aul>e, ilass man die lotztere Bedeutimg vor alleiii /.ur

Krklarini;4 des Naiiiens den datt Beclisto Tageszeicben im Zapotekischeu

bat, beranzieben iiuiti.st'ii wird.

So schwierig, wie das st'chbte Tageezeichen zu entziffern war, c'm-

faeb itjt Jhh si»'beute. Wir nrlialten nach Eiitfeniuiig der Vorsilben den

Nanieii chine und das* ist genau das niexikauisclio maratL ..Hirsch", da?*

in den moxikaniscben, und das f/wM. ifnieh. das in den guatonialteki&ihen

Kalenderu fflr das siebento Tageszeitlien uugegeben wird. Dass auch die

3Iaya-Hieroglypbe fiir das eiebentt' rafreszeichen damit ubereinstimmt,

babe ich micb in meiner fnihereu Arbeit bemtiht nachzuweison. Die

eijbcentlicbe Bedeutung dcrsolben ist, wie iob oben S. 472 autteiuaiidersetzte,

„e88en", ,.SpiMst''\ ..Fleisch".

Fiir das ai-litc Tageszeicbeii, das deni luexlkauischon tochffi, ,,Kanin-

cbuu'', eutsprii'ht. erhaiten wir, nacb EntfernnnL: der Vorsilben. da^ Wort

lapa. Ein Wort lapa, .,Kanincben", gibt cs nun allerdintrs nirht. AI)or

die Bezeitlnuini^en, die fiir „Kanincben" gebraiicht wettli n, tabron nuf

denselben Begritt", dor in lapa vorlit'gt. Lapa hei.sst ,,zerr!u'iU,'n'\ ,,zer-

brecben", und (his Kaniiichen hi issi pfda vder piteezn, zwei Worte dif heide

„das Zertheilte'', „du8i Zerleyte" bedeuten. Dass der Begriffdeti Zcrtheilteii,

Zerlegten der Bezeiehiiun;^ dieses Ta;:;(^szeichena zu Orundo liegt, das

8cheint aueh die Maya-Ilioroglyplie zu bi weisen (vgh Abb. 49, oben S. 537),

in der date Zertheilte, Zerlegte dontli( b angegeben isf. Vielleicbt fuhreu

aucb die Ausdnicko lambat un<i Uanat, die iin Tzental-Zo'tzil und im Maya

fiir dieses Tagoszeii hen gebraucht wordeu, und dif aus den bekannt*Mi

Maya-Wurzein kaum erklarbar sind, auf das hier vorliegende zapotekisc he

lapa zuniek. Da das Kanincheii den Mexikanern das Zeicbeu der Krdo

war, su habe icb oben (S. 473) die Vermutlmng aiisgesprocben, dass die

Maya-llieroglyphe dieses Tageszeichens vielleicbt die nacb deu vier

Kiclitungen ausgedehnte Erde veranscbauiieh^'U solle.

Das nouiite Tageszeicheu i^t ini Mexikam^theii atl, „Wa8ser'. Der
zajiotekifiehe Kalender ergibt die Wurte niza und queza. Das erstere ist

das bekannte und allgeuiein gebrauchte zaputekische Wort fOr „Wa»8er'''.

Dass queza mir eino \ ariaute von niza ist, beweisen verscbiedene Al>-

leitungen: pctpieca, perti^^a, s. pini^a^ ^niilano ave"; quie-cachenica, (juu'--qii< ca^

marmot', picdra inarnioiena. Beides siud vermutblicb Ableitungen vou

izaa, „berniedtr kommen".

Fiir das zehute Taucszt ichen ergibt der zapotekische Kalender das Wort

tella, der mexikauische hat itzcnintlu ,.Hund". Die Maya- Ausdriicke fiir

dieses Tageszeicben siud duukel, aber dabS die Hieroglypbe (Abb. 50, 52,

oben S. 537) deu lluud bezeichnet, babe icb in meiner frflberen Arbeit

iiachgewiosen. Der Hund spielt iu den Maya-Handschrifteu eiue bedeut-

same Kolle. Er ist das Blitztbier, das mit der Faekel in den ll&nden

vom Himmel beruuterstiirzt (Tgl. Codex. Dresden 40 b). Uud die tod-
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llriDgende Rodeutung des Huudes ist auch in seiner Hieroglyphe (Abb. 51)

aufp:psprochen, in der man die Wirbebftule eines SkeletU darge^tellt

tit !' r, fUmlich wio in der Abb. 53, der Hieroglyphe des Monats ffan-hin,

(Itr gelbeu, d. b. der sengenden, im Zenith stehenden Sonne. Der Ilund

theilt diese Rolle als Blitzthier in den Handschriften mit zwei anderen

Weeen: das eine stellt eio Raubthier dar, mit langeni Sehwanz, ungefleckt,

etwas iSngliohcm Kopf und dem Zeichen akbal fiber dem Auge, das in

Codex Dresden 36 a mit der Haupt-Hieroglyphe des Jaguars und daneben

mit der Abb. 54 bezeichnet ist, einer Hieroglyphe, die aus dem Tages-

zeichen kan und der Hieroglyphe Aan, „ge]b'', zusammengesetzt ist, die

aUo vielleicht das gelbe Thier bezeichnen soli. Ich glaube, dass dor

Pumn (coh) gemeint ist, der ja auch z. B. im Zapotekischen als ^,das gelVve

Raubthier" (piche-t/dche) bezeichnet ist. Das andere Wesen hat einen Kopf

mit rflsselartig verl&ngerter Schnauze (AbV). 55) uiul Hufe an den Fussen.

E(* ist hieroglyphisch durch eben diesen Kopf und danpben durch die

Xhh. 56 bezeichnet, die aus einem Bei), einer Feder uiul dor Abbre-

viittur fiiiies Kopfes oder des Zoichons m'nal [ein ganzer Mann^)] zu-

saiujiieiigcsetzt ist. Dieses Wesen nehme itli als tzimin, ,.Tapir"'. Wir

wiswen, dass der Tapir von den zentralamerikaiiischon VSlkem in enge

Verbindung mit den Gottheiten der vier Himnielsrichtungen gebracht

wiinle. Von dou Itzaex in Peten wird bericlitot, dass sie ein Idol ,,de

ti^ura de cavallo*' verehrton. welclio^; den Naiiien Tzimiu'Chac, ,,Oaballo

del Trueno 6 Rayo", gefilhrt habe, und von iliiion als Gottheit des Blitzes

und Donners augesohen worden sei. Von dem ijrossen Gott Votan in

Chiapas berichtet Nunez de la Vega: .,que en Htiehuetd, que cs puoMn

de Soconusco estuvo, y que alii puso dantas (Tapiro), y uii tcsoro i^raiide

en una casa 16brpira. que fabrici' a soplos.*' Ja, bis nach Mexico ist das

Wort und die Vorsteilung dor himmelstiitzenden Tapire gedrungen. Die

9pchs« tzitzimim? ilkuicatzitzquiqm^ „ailgeles de aire sostenedores del cielo*',

die Tezozomoc uus nennt, — „que erau, segun deeian. diosos de los

aires que traian las lluvias, agnas. truonos. rchiuipaiLios y rayos,

y babian, de estar a la redonda de UitzUapochtli'\, - .siinl uichts anderes,

ab die nach den Regeln der mexikanischen Sprache t:e)»il(letp M<»hrheits-

form von tzimin, Tapir", aus der freilich dnnn nmirrkelirt eine Siiitjular-

form. tzitzimtfl, ahgeleitot worden ist. Die Tzitziiniiin', uis]>nin^licli jeden-

falls ijterngottheitrii , die Trager des Himmeis an den vier Kndeii der

Welt, wurden spater iu der Vorsteilung der Mexikaner zu Diiiiiunen der

Finsterniss — die uflnilich am hellon Tage sichtltar werddi, weiin <li«'

Sonne sich verfinstert, wrww SiMiuenfinsterniss eintritt — und tzifziwitl,

die Siiif^ularforni, wurde als Bezeichnuui: ^'hwr He^riinmt. ii , inir einer

BchMeimaske verbundeuen Kriegerrflstuog gebraucht. Weuu endiich in deu

1) Vgl- oben S. 400-40(i.
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Maya-IIaiidsehriften dor Itogcngott Chac uich diirch cine besonders lanfre,

iiber don Mund hprnl)i;ekriinimte Nase nnszoiclniPt (vgl. die Hieroglyphe

Abb. 27, oben 8. 52t>), uud bei der andorcn Form d«^s Rogeugottes,

der. wie os 8cheint, der Nam«^ Ah holon tz'acab /.ukonimt. die N;ise

hIcIi li-eradezu ansbreitet und Ausiiiufor treiht. so mciiie ich. hat audi datiir

der Tapir, der luit dem Choc, dem Regengott, ideotisob geaeUt wurde,

das Vorbild 2:eliefert.

Der Tapir heisst ini Zapotokischen p^-che-xolo, uud der einheimi«che

haarlosp ITtind jy<co-.rblo. Huiid und Tapir, die bf»iden vom Iliminel

herabstiifitendoM Thiorc. dio den Blitz und Donnorschlag in den lliindcu

trii«ren. sind also bior durch die gcmeinsame liezoichiuin? xolo zusarnmt'ii-

fjebracht. Und dieses Wort .,olo selbst ist der bekanuto Name eiiies

Damons, des Damons Xolotl, «lor dio sorhszehute Wocbe (r# cozcaqnatihtii)

und das siebzehnte Tageszeiclien (olin) regiort, und dor luiutii; dir«'kt als

llund ( Codox Vaticanns B 93 = Kiugsborough 4 und = Kinii-sborougli 77)

odcr docli wonii^stons init don ab^oshitzton Oliron des Huudes dargostollt

wii'il (Codox Borgia Go =^ Kint^sboroui,^h .')(> und Vaticauus B (i4 = Kini:s-

borouL^li 33). Der Diinion Xolofl, von don Int»»rproten in (b'r lioi^el :iU

..(iott der .Missa-»>l,m-teii-- bezoiehnot. ist t'lL^ontlicb der Gott (b*r Zwiilinge.

odor, iiQch urspriinulicdier, oiLrontlioh der (iott des Ballspiels, das immer

zu zweien gespitdt wird. Da ab<M- dio ZwilHni^e als etwas W'idernatnrlichos

j^alten, so wurdo dor Oott dor /\villini;o zum Gotte der MissLroburten.

Thatsiichlich isT or auch ini Codox l5ori,'ia 10 (= Kiugsborouirli "27) niit

•;ekruniinl"oji <Tliodinasson und auslanfiHidou Augen gezeichnet. Uiid niit

dem \\ orto Xolofl wurcb'ii in Moxiro allorhand ZwitterbilduDgen, die aU
Alissij;ol»urton ang:oisehen warden, bezeichnot.

Kohron wir nun zurilck zu dem Worto tiia, wornit im zapotokisolion

Kalentler das zolinte Tageszeicbeti l)o/oichnet ist, «o zei£?t sioh. dassj far

dasselbe kein Sinn sich horaustinden Ifisst, wollon wir hierfflr einfach

,.Hiind*\ ontsproihond dom mexikanischen iUcumtli, sot/on. dass aber das

W'oYi sofort verstiindlitJi svird. wenn wir nn don vom Himmel borab-

stiirzendon Hund doukon, den uns dio Maya-Hainlsoliriften vor Auuon

fuhren. Tela ist niindicli tip-lno, „boca aliajo"-. mit dom Kopf nach untt-n.

also entsprechend dem inexikuuischen I'zontenuyc. Dio znsammomrozom'iio

Form fda liei^t im Zapotokischen in vorsdiiodonon Aldoitungon vor. wie

htela-nii, was von dem nach hinton Ausj»chlagen dor Thiero gebraucht

wird; tiniiij-nateln, ..verkobrte Hoibn t'uhron"; toteloy „die Wilrfel aus

deui <mit der Miindunu nach unten i,'ekehrten) Becher sebiitten'*; quelo-

natela-lachi, f^Verwirrung'' (wenn im Geiste Alius kopfaber und kopf-

unter geht),

Fiir das elfte Tajreszeichen gibt dor znpofokis( ho Kalei^dor naoh Knt-

foniuno- der Vorsilben die Form loo odor (hoi 1 Xi) (/o/oo. Das onts|iri< ht

dem mexikauischen Oi^oniatli, ,)Affe'\ deuu in dem Vokabuiar tindeu wir

Digitized by Google



8. Zar mexikaDischeQ Ckronoli^o. 545

piUia, fUliOi piUdo ffdundj „mo]is animal** (jf^nnd ist nor Feminin-Be-

xeichnimg). Daas audi die ttbrigan Kalender, Bowia die MayarHieroglyphe

dieses TageBseiehens mit dieeer Bedentang in EinUang za bringen dnd,

habe ich in meiner frilheren Arbeit naebgewiesen.

Fflr das swOllle Tagesaeiofaen hat der zapotekische Kalender die

Form piftL Nor be! dem mit der Ziffer 1 yerbnndenen, wo wir ^ina

Oder qidtp^ an erwarten hfttten, ist qvi eui^ angegeben. Es scheint,

dats hier eine Yerderbniss Torliegt, nnd dass wir quie oder

ck^a an lesen bitten. PSif eMi beisst „gedreht werden'*. entspricbt

also pfa genau dem Namen (maUnaUi), den das Tageszeiehen in dem
mezikanischen Kalender ffthrt Abweiebend ist die Benennang ond die

Darstellnng dieses Zeichens ini den Maja-Kalendem. Der Name lantet ee

Oder d. b. „Zabnreibe**, „Spitaenreihe**. Er wird in der guatemalte-

kisehen Chronik, ebenso wie das mexikanisdie maimaUif mit ^esoobilla**

fibersetst. Die „eseobOlB^ ist ein aus Pflanaenfasem ansammengebundenes,

besen- oder pinselartiges Werkseng, das nook hentigen Tags allgemein

mm Beinigen der Kleider nnd sum Kftmmen der Haare von den Lidiane-

rionen gebraueht wird (lapotekiscb: peiffo),

Bei dem dreizehnten Tageszeiehen finden wir die Wortformen qu^^ y
and lao. Qit^ beisst „das Bohr**, entspreebend dem Kamen aeaUy den

das Tageszeiehen im mezikanisehen Kalender l&hrt, mid mit dem anch

die gaatemaltekiscbe Bezeichnnng oA in Uebereinstimmnng zu stehen

scheint Das Maya-Wort been ist dunkel; dass aber die Hieroglyphe hem
suf denselben Begri£F des Bohrs oder, geoaaer vielleicht, des robr-

gefloehtenen Daehes, der rohrgeflochtenen Matte, zurflekfllhrt, habe ich in

meiner frflheren Arbeit nachgewiesen. Das Wort Ida finde ich in dem
tspotekischen Lezikon in der Bedeutong „Bohr^* nicht angegeben. Da
wir indes bei dem zweiten Tageszeiehen (Wind, Fener) dieselben Wort-

formen quffy laa synonym gefnnden haben, so sprioht die Wahrscheinlich-

keit dafUr, dass aneh ffir 9119, ,Jtohi'V ein Synonym laa ezistirt haben

aug. Es ist flbrigens ein merkwilrdiges Zusammenireffen, dass in der

Hsya-Bchrift die Hieroglyphen dieser beiden, im Zapotekischen gleich-

Isnienden Tageszeiehen, das der Hieroglyphe «fc fthnliehe Element nnd die

Hieroglyphe been^ flberans hftnfig yergesellsohaftet angetrofPen werden (rgl.

Abb. 34).

Beim Tierzehnten Tageszeiehen, mexikanisob ocehtL, ^Jagoar*', gibt der

sspotekische Kalender guethe^ eeke^ aeke, fthnlich wie beim vierten Tages^

teieben. Wie wir dort in den Worten piehe, pieeke, bh^^ »Fro8cb** des

Tokabolars, in gewisser Weise eine Uebereinstimmnng mit der mezika-

nisehen Benennnng berstellen konnten, so gibt hier das Lexikon p^^e-Uto^

»dss grosse Thier** — »tigre, animal feroz**. Dass die Maya-Hieroglyphe

ebeofUls den Jagnar znm Ansdmck bringt, habe ich in meiner Mberen

Arbeit nachgewiesen. Ffbr den MayapNamen dieses Tageszeichens (mt) ist

UklTt 0«MIIWMll« AtthMldlllBiBIt I. S5
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wohl (lie Cakoliiquel-Benonnung ytz, — d. i. Maya K-ez, „der Zauberer'',

— als aufschlussgcbend zu betrachten. Meiner AuffansuDg nach eiu Glied

mehr in <ii r Kotte dor Grilnde, dio dafOr sprechen, dass das Tageszeicben-

System den Maya durch Vi rmittelung der Tarwandten Stamme vou Chiapas

bekannt gewordeii ist. Derm dom Maya 2 entspricht vielfach ein Tzental-

Zo'tzil J-. Die mexikanischc Liste der Chronik des Franziskanerklosters

von Guatemala hat entsprecheud fQr das vierzehnte Tageszeichen da**

Wort Ujfottoquani „Zauberer". Die Yerbindung zwischen den Begriffen

„Jaguar^' nnd „Zauberer ' licgt darin, dase der Jaguar die gewdholicbe

Verkleidung darstellt, in der die Zauberer ihr Wesen treiben.

Das fflnfzehnte Tageszeiclien hat im zapotekischeu Kaleiider die Form

naa, und bei dem mit der ZiflTer 1 verbundenen quinnaa. Die mexikaniacbe

Bezeicbnung ist quauhtli^ ^Adler'', mit der die guatemaltekische tziquifi^

^Vogel", sich recht gut, schwieriger das Maya-Wort men und die Mayn-

Hieroglyphe (Abb. 57, oben S. 5B7) yereinen I&sst. Aber wiederum lieferi

die zapotekisclie Bezeicbnung den sprachlichen Beleg fflr dasjenigei wai

Lch in meiner frflheren Arbeit aus der Form dnr Hieroglypbe schliesseil Itt

mflssen glaubte. Die Maya-Hieroglyphe (Abb. 57) zeigt uns ein altes, ge-

fiirchtes Gesicht. Und wir sehen diese Hieroglyphe, in die Lftnga ge-

zog^nn, mit Federbfillen l^csteokt (Abb. 58)^ in Terachiedener bildlicher und

hieroglyphiseher Yerwendung, unter anderein aucli in der Hieroglyphe,

die die Uaupt-Uieroglyphe des Adlara zu begleiten ]>f{egt. Ich hatte

damals gesehlossen, dasa die Maya-Hieroglyphe das Bild der alten Erd-

matter darstelle, der allverehrten Gdttin, die Tonantziriy ^iinsere Mutter",

genannt wird, die mit den feinen weissen Daunenfedem des Adlera be-

klebt einhergebt, und die im Wiener Codex geradezu mit der Xamen^-

bieiroglyphe ce quauhtU ^ ^1. Adler'^ encheiut. Xun, die zapotekiscbe

Benennung ergibt dasselbe, denn naa, iiaa heisst ^Matter% ein Wort, da«

nor gew5hnlich mit dem Prafix at der nenitivbesiehung eracheint, weil

YerwandtBohaftsnamen nie ohne PoaBOBsiybeaiehung genaant an weidaa

pflegen.

Das secbszehnte Tageszeichen ist im mexikanischen Kalender mit

dem Bild dea Oeiera (fiozcaquavhtU) bezeichnet. Die Maya-SUimmo ron

Guatemala nennen es ah-mak, and dieses Wort scheint ebenfalls den

Geier zu bezeiohnen, „der die Augen ausfrisst^, ^der gnibi^^o Yertiefongen

macht*". Das zapotekiscbe Wort ist loo oder guHh. Damit konnte zwar

nioht der Geier, aber oin anderer Yogel, der Habe (pelao, ballo). gomeint

sein. Der Geier heisst im Zapotekischen pelldqui (pelahui, balai^ baldd)^

Und es ware nicht unmdglich, dass diesen beiden Bezeichnungen elne

einbeitliche Yorstellung zu Grunde liegt. Lao^ loo heisst „Auge", „Aii-

gesiobt**, ^Yorderseite"", „Au88enBeite'^. Laqui, lahut, lai heisst „mitten

innen eingesetzt^ ^^zwischen'', ^.gemeinaam", „d£fentlich^. Jedenfalls aber

ist die Bedeutong, die dem Stammwort yon peli4qm, baldai, «Gei6r%
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m Gmnde liegt, aneh in d«m Btammwort loo vorhanden. Wir habein s. B.

xi-lioo-€da^ eo4oo-^la, ^Mitte der Naoht'', ^Mitternaoht**; loo-thdo^ „Mitte

del KSrpers'') ^Brust'', „Bumpf". Nook ein drittar Yogel iat ia dem
maikaniBdien Kalender der Crdnica FnutciBcana von Quatemila genannt,

oftmlidi teeoloUt »der NachtvogeP, ^die Eole".

* Gans andere Voratellangen eigeben sich, wie ich aebon in meiner

frflheren Arbeit ansfflhrte, aos der Mayn-Hieroglyphe. Dieae zeigt (vgL

Abb. 59, obm 8. 537) oine Figur, die regelmftssig in den Handacbriften anf

dm Eragen augebiacht ist, ana deuen daa beranaehende Getrfink, de^Honip-

wain, beranaidiinmt (vgl. Abb. d6b, oben S. 526), nnd die niebta anderea,

als eine etwaa atylisirte Form dea yne«MiMtedi*, dee halbmondftrmigen

Natanaehmnekes der Pnlquef^tter, der in mexikaniBOhen Bilderaclniiten

aaf Trinkgeftaaen angebraebt vird, an aein adieint^). Der obere Theil

der Hieroglyphe zeigt die Streifung, die bet Sehlangen angebxMsbt zu

warden pflegt, nnd lehdnt die Scblange andenten so aoHen, die niokt

•elten den Weinkmg nmwindend gezeicbnet vird. Anob der Name
paaat an diaaer Toiatellung, denn a iat die Hagueypflanse nnd wild aoob

sor Bezeicbnung dea darsna bereiteten Pulque, wie jedea anderen be-

laoackenden Getrftnkes, rerwendet. Gb dflrfte daon mit dem Inetm-

mentalanlfix gebildet win nnd ,waa an dem Weine dient' bedeoten, also

enlweder den Honig oder, riehtiger TieUeicht, die narkoliaehe Worse], die

dem gibrenden Getrtnk zugesetst wnrde. Dieaen Znaata beieiidmeten die

Hesikaner mit pHtli, ^Medisin**, vonach der Pnlquegott PUJaead genannt

ward. Eine Ywbindung zwitcben diMen Yoratellnngen nnd dem mezika-

Ditdhen Namen dea Tageszdobena (poteoqmathtli, „6eier'^) ergibt sich, wie

ieb eben&lla acbon in meiner fHlberen Arbeit andentete, ana der Yor^

atellnng dea Geiera, dea kahlkdpfigen, als Symbol dea Altera, denn nnr

dem Alter war in Mexico der Gennaa dea Pulque, dea beranackoiden Ge-

Mnkes, geatattet. Ea aobeint nnn, ala ob mieh der zapotekiaobe Name
dieaea Tageaaeichena in den Rahmen dieaer Yoratellmigen aicb fflgt, denn

I0O, ho-p^a heiaat die Wnrael, k<^nnte also dem pdiU der Mexikaner, dem
Haja db^ d. b. der Pnlquewflrze, entspreoben. Anch in nnaerer Spraohe

betteht ja ein nnaweifelbafter etymologiaeber Znasmmenhang awiaeben

Wnisel nnd Wfirte. Ja, ioh meiae, der Doppelainn der aapotekiaoben

fieieiebnnng iat an der diYergirenden Daaratellung and Benennnng de>

aacbaaebnten TageaaeiebenB, wie aie im meadkaniadien nnd MayarEalender

Tortiegen, vieUeiebt mebr betheiligt, als der Ideensnaammenbang, der die

TorstellnngeD Ton <}eier, Kahlk(ypfigkeit, Alter nnd Pnlqne Terknflpft.

Irre ich nicbt, ao kommt eine divergirende Daratellnng anch in der

Uaja-Hieroglyphe dieses Tagesaeiohena dtrekt anm Anadmck. Denn ge-

1) Yefgl. Veroffeailichungcn des Kunigl. Museums filr Volkerkunde ia Berlin,

L 8. las and Abb. 61, 62, S. 169.

86*
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legentUdi finden wir als Yariaate denelbeo die Abb. 60 (oben 8. 587), in dw
der anszeidmende Beatandthail nidit das Pnlqae-Symbol, londeni eine Feder

Oder vielleicht direkt der Naohtrogel, die Bale, ist (Tgl. Abb. 63, eine der

Hieroglyphen der Eule). Das wOrdo also der oben angefftbrten goate-

maltekiscben Benennung dieses Tagesaeiehens entsprecben. Aneh die

Formen der Baeber dee (Mam Babm (Abb. 61, 62) sebeinen eine Feder

andenten oder wiedeigeben an sollen.

Das siebemtebnte Tagesseioben beisst im zapotekisobeo Kalender .too.

Das entspriobt genan dem axtekisoben Namen oImi, Bewegjong, dean

das lapotekisebe Wort woo Torbindet mit der allgemeineren Bedeutnng

ngewaltig*', ukrBftig**, „gewaltsam*' die besondere ^Erdbeben^: ondo, jsixdcmf

ntemblor de tioxa"; fudo la^, ^temblar la tierra**; pitiUMbo, ^dios de

los terremotos*'. Und bekanntlidi wird in mexikaniMben Bildersebriften

historisoben Inhalts, wie in den Oodices Telleriano-Remensis and Tati-

oanns A, das Zeiehen oHn, — allerdings gew5bnlicb in Verbindnng mit

den brannen und sobwarsen ponktirten Streifen, die die Erde oder den

Aoker bedeuten, — allgemein snr Beseiebnnng eines eintretenden Erd-

bebens Torwendet, wie aueb das Zeitwort olmt insbesondere Tom Erd-

beben gebrancht wird: »aiiA tfi UalU oHm^ (Olmos).

Wenn aber dies die Orandbedentung des dm ist, so werden wir auch

far die Hiezoglypbe, mit der in den Haya-Handscbriften das sieb-

lebnte Tageisseieben bezeicbnet ist, eine Abnliebe AnsgangsYorstellnng ins

Ange an fassen baben. Und in der Tbat, schon der Name, den das

Tagesseicben in den Kalendem der Maya'St&mme ftibrt, weist aof diese

GmndTorstellnng bin* Das Tsmto^^'fts^Wort dde beisst «8ieh sebittteln*.

Die gnatenudtekiscbe Beseiebnnng noh beisst »gross', »gewa1tig", ent-

sprecbend der Ghrundbedentnng des aapotekiseben ado. Der Maya-Name

eaban beisst „was nacb nnten gebracht, was nnten ist^ s. a. Erde,

Welt Eine noob prfignantere Bedentnng hat das Stammwort eab^ das in

Chareneey*s Yokabnlarmit ,,terrain Toloaniqne* flbersetat ist, also ,»Erd-

bebengebiet*. Im weiteren Sinne wird es aneb fflr „Erde*', ^^Welf* ge-

braudii Und wenn dasselbe Stammwort eab ansserdem nocb „Aas>

Bcheidnng" nnd „Honig*^ bedeutet Cmiel, eolmena, ponaona de insects,

nntuosidad de nna pbmta b firnta), so ist, scheint es, der Zwiscbenbegnff

der des Abtropfens, des naob nnten Tropfens.

Die Formen der Hieroglypbe «a6em (Abb. 64) sind Sebr llbereiii-

stimmendL Ihre eigwitliche Bedentnng aber batte ich in meiner frflheren

Arbeit nocb niobt erkannt. Die Hi«roglypbe entbtit ein Element, das den

cbarakteristiscben Bestsndtbeil der Hieroglypbe der jnngen OCttin bildet,

der Tielleicbt der Ton dem Prieeter Hernandea angegebene Nsme

CAt^ras Oder Jxehebdjfox ankommt. In der Hieroglypbe dieser GOttio

(Abb. 65, 66) ist nnn dentlieb an sehen, dass das Element, das die

anszeichnenden Bestandtheile der Hieroglypbe eoban bildet, einen Tbeil
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dei> dunklen li^uuvcliopfes mit deu lang herabwallenden, peitoohenartigen

Strahnen dannsteilen bestimmt ist, die der ganzen Figur der Gdttin, wo

tie Toll gezeichnet ist, ein so charakteristisches Ansehen geben. Demnach

werden wir die liieroglyphe eabtm ma alt «ine A|ilw«Tittiir der Hiero-

glyphe dieser Oottin aafzufassen liabes, nnd kommen alio wiedemm auf

dieMlbe Bedeutuug zurQck, di« ieh sehon sni dem sapotekiaoheii Worte
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xoo ableitete, nftmlich auf die Erdo. Denu die Ixchebelycut^ die jange

Gftttin, ist nur eine andere Form dcr ErdgSttin, die der alten Erdtnutter

Ixchel in ahnlicli«'r Weiee gegenubersteht, wie bei den Mexikanern die

Xochtquetzal der Tonanigm. Einen schlagenden Beweis filr die Richtigkeit

dieser meinor Auftagsung: dor ITieroglyphe caban sehe ieli in dem Uin-

8tande» dass diese Hieroglyphe der Hioroi>:lypho men (Abb. 57, oben S. 537)

bomolog auftritt, die, wie ich oben auafQhrte, das Bild der alten ErdgOttin,

der Erdmutter, der Lcchel oder Tonantzin^ wiedergibt. Vgl. die beiden

Abb. 70 und 71, die C)od«x Tro 9*a fOr die herabfiiegende Biene ge-

braucht werden.

Mit dieser Auffa^suug des Zeiehens caban stinimt aim endlich auch

sebr gilt die Bolle Clberein, die wir die Hieroglyphe eaban in den Hiero-

glyphengmppen der Maya-Handschriftpn spielen sehen. Dieses Element

bildet nftmlioh einen wesentlichen Bestandtheil in rtllen Uieroglyphen, die

das ^unten" oder „da8 Heralikommen aus der Hfthe'* versinnhndlichen.

So in der Hieroglyphe der fflnften Richtung (Abb. 5—7, oben 8. 523), die da»

Zenferum bezeichnet; in der Hieroglyphe der Biene (Abb. 68—71), des

von oben herabschwebenden Insekts; in der Hieroglyphe Abb. 74—76, die

das Auegiesson aus dem Kriige oder dem Hchlauche veranschaulicht; in

der Hieroglyphe Abb. 77, die das Fftllen des Banmes bezeichnet; in

der aus dem Element caban gebildeten Schlan^e, auf der im Codex

Dresden 30a der grflno Chac, der Chac der fflnften Richfiinir. her-

niederf&hrt (vgl. oben S. 360, Abb. 7). Wt-nn ich in meiner frOheren Ab-

hnndlimg diese caian-Schlange, wie auch die Abb. 67, die in der Dresdouer

Handschrift an mehreren Stellen dem Regengotte Chac als Sitz oder Fuss-

gestell dient, und das Element caban flberhaupt als den hinunliscben Sitz

bezeiehnet habe, so habe ich dabei flUschlich das Herabkoromen aus der

Hohe an Stelle des Herabkommens betont. In Wahrbeit ist diese

Pi^'ur, gleich der Hieroglyphe Abb. 58 (oben 8. 537), die an andereu

Stellen der Dresdener Handschrift als 8itz des Chac fungirt, als das

„Untt>ti'', al8 die Erde zu bezeiohnen. Das Gesicht der alten Erd-

gSttin liegt ja in der Abb. 58 klar vor, wahrend die Figur der Hiero-

glyphe cahan^ wie ich oben anfdhrte, die Frisur der Erdgdttin zur .\n-

scbaunng bringt. Ich erw&hne noch die Abb. 72, die im Codex Tro 2.')*b

das Bild des Tabak rauchenden Himraelsgottes begleitet. Nach einer

noch heute in Yucatan lebendigen Anschanung sind die .Balam^ die

GOtter dor vier Himmelsriolituiigon oder der vier Winde, grosse Raucher,

und die Sternschnuppen nichts anderes, als die brenncnden Stummel der

Riesenzigarren, die diese Wesen vom Himmel herniederwerfen. Und

wenn es blitzt und donnert, so schlagen die Balam Feuer, urn ihre

Zigarren anzusOnden^). Die Abb. 72 xeigt das Element des Steins and

1) Brin ton, Folklore Journal, Vol. 1.
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das Element dee Herabkommfliii tm der HOhe. Der beseiebnete Volks-

gladbe erkllrt daher In einfiMsher Wdae diese sonderbaron Bilder and die

Hierogljphen, die diese Bilder b^gleiten. An einer anderen 8telle,

Oodex Tto 26* b, ist der Baneher im Text dnreb die BUeroglyphe dor

Abb. 73 beseidinet, die wohl ala ,,der NftebiUehe'' (vgl. die Hieroglyphe

4Mal, oben S. 459) zn Abersetzen iat

Das aehtaehnte Tagetaeichen mbrt im zapotekiadien Kidender den

Namen cpa oder j)fopa. Das ist obne Zweifel dasselbe Wert wie eepa^

,kalt*, ,EAlte*; tdea^edpot fqj^s^^o, frio baeer, fiicdpa-^a, ,mir iat kalt*'*

Diese Bezeicbnnng stimmt zn derBedeutnng des Zeiehens im menkaniscben

Kalender (jteeptOl, ^Feuerstein") nnd zu den Bildem der Uaya-Hiero-

glypbe (e^tBnab)^ die ebenfiidls den geaohlagetten Stein, die Fenersteinspitze

tax Anscbanmig bringen. Denn die BegrifFe .Stein*, ,Spitze*, nKftlte*

gehen in der Yorttellnng nnd in den Sptachen der Mexikener in Mnander

aber. ItstlacoUuhquiy der Gott des Steins, ist zngleieh der Gott der K&lte,

der Yerblendnng nnd der SUnde.

Der zapotekisebe Name des nennzehnten Tageszeicbens ist sohwieriger

zn erklfiren* Naoh Entfemnng der Yorsilben erbalten wir die Fonnen

apiy appSf tfopt, ff^fP*' glanbte ieb frOher in aa^p$e oder eaa^ anf-

Ifisen zn mlissen, indem idi ea ak .mit Nebel ftberzogen' oder „Wolken-

bedeckung" dentete. Icb ^d einen Anhalt dazn in der Form der Maya-

Hieroglypbe (Abb. 78, S. 549), die, wie ieb in meiner frflberen Arbeit

nacbgewiesen babe, eine Abbreriatnr des Kopfes des ifoon-Yogels (Abb. 46

bis 48, oben S. 537) enth&lt, der mythisehen Konzeption des mvyo/, der

Wolkenbedeeknng des Himmels. Die Maya-Namen dieses Tageszeicbens

cahogK, caok^ eauae geben einen andern Begiiff an die Hand, ntanliob den von

^Gewitter", oder geradezn von „Blitz and Donner", — ein Begnff,

der in der That mit dem des mexikanisehen Zeiobens qmiauiU „Regen^ sicb

vollkommen deckt, denn in jenen Gegenden ist fast jeder Regen ein Ge-

witter. Der zapotekisebe Name fQr ^Gewitter'* oder .Blitz nnd Donner"

ist Idha qu'iepaa que^a ^ul^pdtf, d. b. „Fener am Himmel, Wasser am
Himmel*; nnd fflr das Zeitwort ^gewittem, blitzen" aagen die Zapotekeu

f»>»/u-n}fa fw^lda .es kommt Wasser, es kommt Fener herab**. Es ist

mOglich, dass dieses Zeitwort api nherabkommen** in der zapotekischen

Nsmensform des nennzebnten Tageszeicbens enthalten ist — Noch ein

anderer Name dieses Tageszeicbens wird in der mexikanisehen Liste des

FranuskanerklostOTS Ton Guatemala gegaben, nftmlich ayoU ^SchildkrOte*^.

Das erinnert sehr an die BoUe, die wir die Schildkrdte in den Maya-

Handschriften spielen sehen. Wir sehen sie z. B. Codox Cortes 17a als

fliegende (die fliegende Wolke?) dargestellt nnd ibr Bild von der Hiero*

glypbengrappe Abb. 79 begleitet, die in ibrem ersteren Theile oben das

Element des Fliegens und damnter das Element cauac cnthftlt. Anderen

Orts seben wir die SehildkrOte in dem Wasserstrahl, neben dem Frosch,
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Ton oben herunterkommen, oder mit aufgesperrtom Hachen an dom

Hiramelsschilde hftngen*). Violleicht wurde die 8childk.rote, deren Panzer

gunz allgemein aU Musikinstrument, als Pauke verwpiidet wurde, audi als

Auadruck <1' s Getdses, das das Gewitter macht» des Donners, d.h. aUdie

himmlische Pauke, betrachtct.

Wenn aber die zapotekiscbe Benetmun<j; des nemiBehnten Taget-

zeichens nur mit einem gewissen Fragezeicheu den Kameu der andereu

Kalender anzureihen ist, so bietet audercrsflts die zapotekische Sprache

den einzigpn iind direkten Anhalt zur J^rklHrung der Bolle, die wir

die Hieroglyplie eauac in den Maya-UaadsGhriften spielen sehen. Wir

finden n&nilich einerseite allerdings Verwendungen, dio dem Boplif Wolk«

oder Regeu nahe liegen. So die Hieroglyjihe Abb. 80 (S. 549), die Begleit-

hieroglyphe der Abb. 4t» (S. 537), <l. h. des Yogels Moan. Sodann die Abb. 28

(oben S. 52()), die Begleitliieroglypbe dos Namons Kinchahau, die ausser onmc
Dooh das £lement des Feucrs und das des Wurfbretts enth&lt, wobei man alsio

an den aus der Wolke zuckenden Strahl deuken kann. Yorwiegond aber

wird die Hieroglyphe cauae einfach in der Bedeutung „8teiu'* oder „Ge-

wichf* gebraucht. Das zeigt sich am auffalligsten in den Thierfallen, die

im Codex Tro !)a und 22* a abgebildet sind, wo die der Balkenlage auf-

gelegten beschwerenden Steiue mit den liUemeuten der Hieroglypbe c«Mae

beschrieben sind. Aber dieselbe Erklurung mfletscn wir aach annehmen,

wenn wir den Pyramidenmiterbau der Tempel mit den Elementen des

Zeicbens cauac bedeckt finden. Uiid wenn im Codex Tro id* a dem, einen

Baum fdllenden Choc der Todesgott gegenfibergestellt ist, einen Bauin

fiillend, dor mit den Elementen des Zeichens cauac bedeckt ist, so ist hier

wobl ebeu dem Todesgott als starrer Stein untergeschoben, was bei Cfiac

ein aprossender Baum ist. Die zahlreichen Fillle, wo die Hieroglypbe

€auac als Sitz oder Fussgestell der G5tter dient, sind theilweise wohl als

Wolken zu deuten, in den moisten Fallen aber unzweifelhaft als Stein,

homolog der Hieroglypbe caban und dem Elemente <«n, ^Stein", selbst

(Abb. 85, S. 549), die man beide ebenso hiiufig als Sitz und Fussgestell

der GiHtor ^^p/eichnet findet. E1)(>iiso zwrifollos ist in der Hieroglypbe

Abb. 84, dureli die das TnigcMi eiuer J^ast auf dem Kiicken bozeichnet

wird. das Element cauac einfach aU dor Ausdruek dps Beschwerendeu,

der Last aiifzufassen. In den sonderbartMi F;Uieu, wo wir die Gotter eiii

mit den Elementen des Zeichens cauac versehenes Brett in der Hand

halten sehen, oder wo vor den Gottern ein mit einem f^eHocliteneu Griff

yerseheues Brett geseicknet ist, desseu Flacbe mit den Elementen cauac

1) £ine uhnliche RoUe spielt die Schildkrdte auch bei deu nurdlichen Indiunern.

Cailin erftibr bei den Mandan: ,There were four tortpiteB, one in the North,

one in the East, one in the 8oath and one in the West Each one of these

rained ten days and tiie water covered the earth" (lUnstr. Hann. Coai N. Am-

Indians, 1. p. Ittl).
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bedeekt ist, »o)i«iiit es aioh nm Klangplatten sa handeln. Denn die bei-

gexetitaD Hieroglyphen tdieliieB Huaifc sti bedeaton. findlieh finden

•ich aaoh direkte Homologien switdien dem Elemente eauae nnd dem

ElementB tun. So in dmr Hieroglyphe dm Jagdgottoi Ahb. 88 ^. 549), deasen

•QEzeioImendeB Kennseioheii sn sein pfiegt, dast er in der Stirnbinde ein

Ange oder das Element tun (d. b. einen EdeUtein) triigt. Die Hiero-

glypbe diesee Gottee wird nftmlioh bald in Qestalt der Abb. 81, bald in

der der Abb. $2 gesohriebra. Und daa Mer das Blement, daa in Abb. 82

dem Element eauae siob unterscbiebt, in der That ala tun oder ^Stein*,

»£delBtein^ aufBufaggen ist, daa er^bt aioh eineraeita ana der Yerwendnng

als Edelatein im Kopfecbmacb (^un, ^piedra, piedra preoioaa*), andmer-

aeits ana der ala Baaia t&r den Pfabl, anf dem der C7iiayaya6-D§mon, in

den xma kaba kin aufgesteckt wird (Oodex Dreaden 25c; ygl. oben 8. 368

bia 371). Nun kann man ja allerdings an eieb aebon mit einer gewiaaen

Sicherheit einen begriffliehen Zuaammenbang swiachen Wolken, Regen,

Stein konttmiren, denn in jenen Gegenden iat jeder Regen ein Gewitter.

Immerhin aber wird man ea begreiflich finden, daaa mir ein ganzer Bann
Ton Zweifein gelOat ward, ala icb im Yerlaufe meiner sapotekiacben Stndien

daranf stiesa, daaa im Zapotekiachen iQr ^Begen'^ and nStein" genan daa-

aelbe Woft» nftmlich qum, quie, gebrancbt wird.

Ffir daa letate Tageeaeicben finden wir im zapotekiacben Ealender

den Namen Ida oder bo, and das bedentet nAuge*", „Geaicbt", ^Torder-

aeite". Daa atimmt nun wieder nicbt direkt znm mexikaniaehen Aoe&tt^

»Blome", wobl aber zn der Form der Haya-Hieruglyphc (Abb. 86, 87, oben

S. 549), die ohne Zweifel ein Cbaicbt daratellt Aneb der Name dea Haya-

Zeichena oAau, „Fahrer", fugt sicb dem an. Die Verbindnng zwiachen

den beiden Bezeicbnmigen liegt darin, daaa in dem in ffinfgliodrige Sftulen

geordneten TcnalamaU der Tag ce aoekitl „eiaa Blume** der Anfang dea

vierten TbfM^omafl-Viertela, alao der Region dea Sfldena, iat nnd deebalb

ein Name far die in jener Weltgegend m&ehtigen Gottheit, die Bonne,

geworden iat

Daaa das Zapotekenland daajenige Gebiet war, dorch welchea Tor-

zugaweiae der Anatanacb der Knltureinwirkungen von dem mexikaniacben

Gebiet naob dem der Maya-9tftmme nnd nmgekebrt sicb vollzog, iat aua

der Lage deaaelben begreiflich nnd aucb hiatoriscb bezeagt. Wenn also

die oben angeatellten Untersnchnngen fiber die Bedentong der zapotekiachen

Tageazeichen bei Terschiedenen Ton ibnen efgeben haben, daas die zapote-

kiachen Benennungen ffir anaoheinend unTereinbareYeradiiedenbeiten in der

mexikaniachen nnd der Maja-Benennnng und Bezeichnnng ein Mittelglied

abgeben, ao wird man daa nnr Teratandlicb finden. Yielleioht mfiaaen wir

aber noeh weiter geben. Yielleioht iat das Zapotekenland daa Land ge-

wesen, in dem, oder in deaaen Nftbe, daajenige, was in der Wiaaenaohaft

der mexikaniachen nnd del mitteUunerikanischen Stftnune den breiteaten
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Raiini eiiuiiiiinir, dor Kaleiulor. Imialamatly seinen Frspruiij:: i^eliabt

liat. Tlintsiiclilich SL-lieint bt'i kaiirii einom aiideren der verschiedenen

Stainmo dtT Kaleiulor im<l die dainit verkniipfte Schicksalsbestimmung' «o

sehr alle Yorhiiltnisse beherrselit zu haben, wic bei den Zapotekni und

• leii ibiien verwandtoTi St&mmen. den Mixteken u. a. Mit i^ro-^s^'ier

Sicherlieit wird man sich flber diesen Punkt allerdings erst dann aus-

sprechen konnon, wonn wir uber die alton Vcrhfiltnisbe der atlantischen

Kilste und des iHtbmnsgebit'ts, nnd don Vorlaui iler nltcn Handelswege,

dio ans dom mexikaiiisclion (Jobiot !iacli den Maya-T.andom und deo

KiiBten der beiden Meere fdhrteD, geuauer unterrichtet sein werdeu.
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9.

Some remarks on Pro! Cyrus Thomas' brief study of

the Palenque tablet.

Sdeneo VoLXZ. iro.49». NewTwL 15.Ji47 1888.

In Science, No. 488, Professor Cyrus Thomas stated tbot j,the par-

ticular manner of reckoning the days of the month" — or more precisely,

the exact designation of a date by the sign of the day aud the position it

holds in the number of twenty days (uinal) that people are in the habit

of calling a Maya month — as it is found not only „in some of the series

of the Dresden Codex**, but throughout the whole of it, is also found on

the Palenqne tablet. This statement undoubtedly is a correct one. But

Professor Thomas, following Professor FOrstemann, asserts that the

^peculiarity of this method is that the day of the month is counted not

from the first of the given month, but from the last of the preceding

month; thus the fifteenth day of Po/>, bou-lniiing the count with the first,

will, according? to this method, be numbered 16." If it were really so,

this method of reckoning the days of the month would be a Tery curions

one, and hardly to be imderstood. Professor Fdrstemann based this

assertion on the supposition that the calendar system of the Dresden Codex

Is the same as that which prevailed in Yucatan at the time of Bishop

Landa's writing. In vol. XXin, of the Zeitschrift fOr Ethnolo^e, published

by the Berlin Anthropolo[>:ical Society, in a paper entitled „Zur mexika-

nischen Chronologic, mit besonderer Bertlcksichtigang des zapotekischen

Kalenders,'' I have shown that the priests who wrote down the Dresden

Codex did not begin their years with the days kan, muluc, ir, cauac, as in

Landa's time, but with the days been, e'tznab, akbcd, lamat^ exactly cor-

responding to tbp acatl, ieepatl, calli, tochtli (cane, flint, house, rabbit), the

signs used by the Mexicans to designate their respective years. Beginning

the years in this manner, the day 4 ahaUf 8 ctmiku is really the eighth

day of the month cumku in the been, or „cane", years. The day 9 kan

12 kayab is really the twelfth day of the month kayab in the same been^

or „cane,*' years; and thus with all the other dates throughout the whole

Dresden Codex.

r

Digitized by Google



556 Diittar Alwdiaitk: Kalender imd BDtnigJijplMa-Eiitiiffctmig.

The evidence derived from the fact tliat tlie same method of number-

ing the days of tho month, that is to say, the same method of beginning

the yearn, is also found in the Paleuque tablet, leads — I agree with Pro-

fessor Thomas — to the inference „that there were intimate relations

between the people of this city and those where the Dresden Codex was

written, and that there is no very great difiFerence in the ages of the two

doeuments.'" On the other side, it is proved by my statements that in

this peculiarity both the Dret^den Codex and the Paleuque tablet ilitler

from the Codex Troano-Cortes. For in the latter document the beginning

of the years is in the days k(tn, muluc, w*, cauac. This is proved by

Codex Troano 23—20, when compared with the Dresden Codex 2')—28.

From this, and the general character of the Codex Troauo-Cortes, we may

safely infer that this manuscri})t is of a later date than the Dresden Codex,

and, perhaps, of a somewhat ditierent locality.
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10.

On Maya Oironology.

Sdoiee Vol. XX. No. 496. N«w TorL b. Angoak 1898.

In a former commanication, anaworing Professor Cyrus Thomas'*
„Brief Stody of the Palenque TableV* I stated that the tfaeofy brought

forward by Professor Fdrstemanii, ihat the Dresden Codex does not

comt the days from the first of the given montii bat from the last of the

preceding montii, is to be pat aside. Professor Firstsmann's theory is

based on the sapposition that the calendar system of the Dresden Codex

was the same as tiiat which prcTailed in Yucatan at the time of Bishop

Landa*s writing. This sapposition, howoTer, is an erroneous one. In the

,;Keitschrift fllr Etfanologie", Vol. XXIIL, I hare shown that the priests

who wrote down the Dresden Codes did not begin their years with the

signs kaUf vniluc, to, eauae, as in Landa's time, bat with the signs beetiy

itztutbf akbal, hmatt exactly corresponding to the signs used by the

Mexicans to designate their reflpective years. Beginning the years in this

manner, the day 4 ahau, 8 ctmkuy is really the eighth day of the month

eumku in the htm or „cane^ yean, and conformingly all the other dates

thronghont the whole Dresden Codex.

I wish to call attention to a passage of the ChUam Balam of Mani

which seems to confirm my opinion. It is said thore (Brinton, lUya

Chronicles, p. 98): „In the Katunt 13 Akau, Ahpnla died. It was in the

ooorse of die sixth year before the ending of the katuuy as the countiog

of the years was in the east, and (die year) 4 Kan seated upon tiie throne,

on the 18th day of (the month) Zip, on die day 9 /miv, Ahpnla d]ed*\

Kow it occnrs only when be^nning the count with the first day of the

month, that a day dlmig is the 18di day of the month Zi^. And, indeed,,

in the year that begins with the day 4 Kan^ the day 9 Tmue is the 18 th

day of the month JS^ — beginning die count with the first

Here, therefore, we haye die same designation of a date by the sign

of the day and the position It holds in the number of twenty, or a Maya

mondi, as in the Dresden Codex. It seems scarcely probable that the

natoral manner of connting seen in the passage of the (^Uam BtUamy

quoted aboTe, should be replaced in the Dresden Codex by another and

wholly nninteUigible one.
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11.

Eia neaer Versach zur £iitziflerimg der Mayasclirift

Qlobu, Bd. 62 {im). 8.69-61.

In dor Nuiniiu'r v<>m '21. Mai 18D*i dor Science tlieilt Professor ('v rus

Tlionia>j yoni Bureau of Etliiiuloi^y in Washiii;L;tou luit, <lass or den Si-liliUsel

zur Kutzitt'orun^' dor Mayasclirift ^ondlich irliif Idicli entdockf" haVie. Wolcher

Art der Schhissol sei, darilbor niacht er nnr kurze Aiideutuniren. Es inu:4se

von links nach rechts uiul von oben iiach unten ;^oloseu werdon, und zwar

80 niclit nur die aufeinandcr fols^endon Zoichon. sondem auch die einzelneii

Eloniento desselben Zoiohons. Olnvoli! •s oino Anzahl „konveiitionello

Synibole" gobo, s»'i docli dio Mohrzalii der Hierof^lyphon in wahrem Sinne

phonetisch konstituirt. Dio Tyan da'scdion Angabon fiber dio Mayaschrift

sfiieii im Weseutlichen als zntreif«'nd zu bezoiclnicn. Er babe in dioser

"NVeise schon die Bodeutung von oin |iaar Dntzeml Zeichen herausbekonimen

und in mohroron Fallen den allgenieiuon luhalt einer Gnippe von Zeichen.

die einon 8atz bilden, feststellen kdnnen. Er sei jotzt dabei, Proben seiner

Interprotationon imd Erkliirungeu znsammpnznHtolleu, und 8»e den dortigen

leitenden Archuologen und Sprachgolehrton vorzulegen.

Es iwt aus diosen kurzon Andeutungcn nicht roclit zu entueiimeu, was

Cyrus Thomas denn nun Nenes zu der Sache hiuzugebracht hat. Dcnn

von dein Landa'schen Alphabet sind auch Brassfmr do Bourbourg,

de Kosny un<l Le Plongoon ansgegangon, dereu Entzifferungsvcrsiicbe

bekanntlieh boi deni einen nicht sehr woit gediehen, bei den andereu zum
Theil sohr merkwiirdig auslielen. Landa's Alphabet ist gewiss keine

bl()S!<o ^Erfindung". Zwcifollos })osit/»'n seine Zeichen einen gewissen

Lautwerth. Z. H. ist sein orstos a dor Koi)f der Schildkrote (aac), der

deutlicher in oinor Hioroglyj)he zu sehen ist, die Codex Cortes 17a neben

dem liildo der fiiegenden (schwimmenden) Schildkrote angcgebeu ist.

Landa's tMstes u scheint von dom Lantwerth ;ibgeleitet zn spin.

Denn diest^s Zeichen, das oigentlich einen geOfluetou Racheu darstellt,

tritt, wie ich nachgewiesen liabe^), gleichwertbig einem auderea Zeichen

1) Zdtsebrift Air Ettmologie XX (1888), 8.9. Ygl. obMi S. 416.
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aof {mud » 20), das ibatslehlioli diesen Lantwerth bedtet Landa's

iweitM u aber bringk zweifeUos die Silbe uuk ^tdaken^ in Erinnemng,

da M ein konTentionelles Symbol fillr Honigwein iat Landa gibt Don

aber an, daas diese Zeiehen einselne Laate, die er anMrm ABO koordinirt»

r^rXaentirt bitten, und daaa ana ihnen die Silben der Sprache in der Art

nnaerer BnGb8iaben>.cbrift nsammengeatellt worden aeien. Es ist sebr

wobl glanblioh, daaa sn Landa'a Zeit in Ynoaftan so geaobrieben worden

iat Denn ihnliebee seben wir in Hexioo. Aneb dorl tritt in apaniacber

Zeit in gewiaaen Doknmenten daa Beatreben berror, die bieN|^biBob«i

Elemente in ihrem Begrifbnmfange an reduairen, aie den einen EinaeUaat

nfwSaentir^en Bncbataben der Spanier ibnliob an maeben. Em Beleg

dafttr aind der an der Botnrini-Aubin'aeben Sammlnng gebSrige Oodex

Vergara Tom Jabre 1589 nnd die biero^ypbiaoben Paternoater and

Katecbiamen. In ihnen werden a. B. der Topf (eom-atf) nnd die Fabne

(pcm-fli), die in alter,, ecbter BUdenebnft jedeneit mit dem Silbenwertb

COM nnd pan anftreten, zum Auadmok Ton «o nnd pa Terwendet Der

Dom, der in alter Zeit den Begriff nnd die Silbe fo ^atedten* yer-

anadiaaliobte, wird fflr daa einfiMilie f (a) gebranobi, u. a. m. Diea Ver-

fahren ist aber der alten hieroglypbiaoben Sobrift fremd. Und ao iat ea

mir, nacb dem ganaen Charakter der Majatexte nnd der Oruppinmg der

Zeiehen in ihnen wenig glanblioh, daaa in alter Zeit in der Ton

Landa angegebenen Weiae geaobrieben worden aeL

Der Schlflaael, den Cyrna Thomaa anbietet, aebeint nnn aber doeb

aaf dieser Yoraussetznng an bemhen. So mnsa man wenigatena nach dem
einen Beispiel, das er als ^one result of this discoTOiy* angibt, nrtbeUen.

£a betrifit die beiatebende Abb. 1, die im Codex Cortes 32 reohts unten

anter einer Ghroppe Ton dreimal awei Hieroglvphen gezeichnet iat Hier

itehe, gibt er an, die Schlange aof dem Zeiehen cab ^Erde**, und die

Zeiehen, die die menschliche Figur, die aus dem gedffiieten Baehen der

BcUange berrorsieht, auf der Hand halte, aeien „a oomponnd aymbol** fflr

yi6, 3f§t^ waa «Nebel, Thau, Feuohtigkeit* bedente. Daa Ereuz in dem

Abb. 4. Abb. 6.
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Ange des Henscbengestchte and die Sehlange mien beide Symbol fdr

Begen oder Fenehtigkeii Und soinit stimme die gaiue Figur zu der

Bedeatang, die er fOr daa anf der Hand gefaaltene Symbol Qftb and ymd)

gegeben habe.

Hier i»t xunftchst richtig, data das ontente Zeiohen (anf dem dio

Sehlange steht), nnd dae eine TergrOtaenmg dea 17. TageaseiohenB der

Maya (caban) darstellt, als Ansdmok fttr eab «Erde^ genommen werden

mass. Btt babe icb im Torigen Jabre in meiner Abhandlnng „aar

mezikaniaohen Chronologie* festgeatellt nnd nSher begrOndek^). In ge-

wiaser Weise richtig let anoh, daas die Sehlange als Symbol ffir Regen

gelte. Genaner freUieh beaeicbnet tie nicht den Regen selbst, sondem

die Wolke, die den Regen, dae Wasaer, in iiuem Schoese birgt Das

Ereuz aber ist rlchtiger als Symbol der vier Windrichtnngen oder des

Himmels sn bezeiehnen, wird aber auoh in anderem Sinne, a. B. sum
Aasdmck einer Verbindang, and audi als Todessymbol, gebraneht.

Wenn Cyrns Thomas das snsammengesetste Zeichen, das die au»

dem Raehen der Sehlange henrorsehauende menschliebe Fignr anf der

Hand hfllt, als ifA oder ffeeb liest, so nimmt er angenscheinlich an, dass

das obere Zeichen, welehes in den Monatsnamen ya» and ycudxn Torkomnit^

den Lautwerth y habe, wAbrend das nntere dem sweiten b des Landa'achen

Alpliabets enisprechen wflrde. Hier habe ich stmAchst einsnwenden: Ist

es denn richtig, dass y*eb nFeachtigkeit*^ bedeatei? In dem Diccionario

Ton Pio Perez finde ich ytb-ka mit der Bedeatnng ^feiner Regen'' ange-

geben. Hier kommt aber der Begriff „Regen^ oder ^Fenchtigkeif nor

duTch das Wort ha „Wa8ser*' zam Aasdmck, wftbrend yeb (oder #6),

Plural yon ^ (oder e) s. t. a. ^Spitzenreihe, Treppe, Zahnreihe'S Tielleicht

aach ,3oBen** bedeutet, aber mit Fenchtigkeit und Nebel an sich nichts

zn thun bat. Icb selbst babe Air die in Rede stebende Hieroglyphen-

grappe vor Jabr and Tag eine andere Deutnng gegeben*). Ich habe nr-

sprllnglich an Honig (cod) gedacht, spftter aber ist es mir wabrscbeinlicber

geworden, dass die (Imppe ein Feneropfer (Kautschnk und Kopal, oder Hols

und Kopal) bezeichnet Ich kam dazn, weil icb dem nnteren Element den

Lantwerth kan ^gelb*' znschreiben mnas. Dieselbe Gruppe kommt, nnten mit

einer Wirbelzeichnun^ (d. h. Feuer) versehen (ygl. Abb. 4), im Codex

Dresden 29, 30 neben Rpeisedarbringongen (Trathahn, Stadieleideehse, Fisch)

Tor und ist dort der Hieroglypbe Abb. 2 ftqniyalent; die elnen Hund oder eine

Igaana auf einem Maiskom in einer ScbAssel zeigt Im Codex Dresden 27b

endlich seben mr diese Gruppe auf einer flachen Schtisael (Abb. 5) als Dar>

bringungyor Itganrnd^ dem Regenten des Westens. Und anch hier ist diese

Grappe der Hieroglypbe Abb.3 gesellt, die mir ebenlalls ein«i Hund oder eino

1) Zeitschiiil ftlr Ethnologic XXHl (1H )1), s. 129, 130. Ygl. oben 8. 548—550.

S) Zdtscbrift fttr Bthnologie XXUI (1891), 8. 106, 109. Tgl. oben E 587.'
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Iguana darzutoUen soheiot Die Darbringtrngen, die anf den Blfttkern 25—28
der Dresdener Handaehriften Tor den Begenton der Tier Biohtongen nod
der Tier Jabre angegeben sind, entsprecben genaa dem Cbarakter der

Gottbeit, bezw. der Natur des Jabres. Die firaebtbareii, regenreieben been'

Jahre sind durch den Wassergott beaeicbnet, den Gott mit der heiYor*

itebenden Tapimaae. Tor ihm steben ala Darbringangen ein keimendes

lUikom, und daranter Maiskdmer auf einer ScbflaseL Die brennenden

dflrren itaMb-Jaihie seigen KinehahMtf den Sonnen- und Schlachtengott*

Tor ihm seben wir ala Darbringnng die Hieroglypbe dee Maiakoins,

flinem Element geeelit, das „rotb" (und wohl auch brennend) be-

leichnet. Und darunter auf einer Schflesel zahlreiobe (mit der Ziffer 7

Tersehene) auegerissene Menscbenberzen. la den bOsen, unbeiiTollen ioinof-

Jahren herrscht der Todesgott. Vor ihm seben wir oben offene Thier-

mauler (Insektenfraaa? Heuschrecken?) and damnter Terkohlte Maiakdraer.

In den ai:6a^Jabren endliob herrscbt Itzamnd, der alte Feuergott, der

Herr des Lebena. Ihm ware sowobl der Hand, wie daa Feaeropfer eine

durchaus angemessene Darbringnng.

In einem Fankte endliob bernben die tbata&eblichen Angaben, die

Cyrnt Thomas in seiner Ankfindignng macht, auf offenbar falsober

YoraQaaelaang. £r fObrt an, dass uuter anderen btt aetnen Untersucbongen

aich ergeben babe, dass das von Land a angegebene Zeichen far die

Aspiration wirklich als solcbea sa gelten babe. Nun hat aber Landa
dieses Zeicben gar nicbt aufgestellt, sondern dasselbe ist von Braaaenr

de Boarboarg willkdrlich hineingebraobt worden, dm anch Ter-

lehiedene Varianten wiUkflrlich hinzngefiigt hat.

Herr Cyrus Thomas ist ein ematbalker Forschor. Seine Yeraache

sind gewias mit anderem Augo zu betrachten, ala die bekannter anderer

Gelehrter, die Tor ihm anf fthnlichen AVe-^^en donaeiben Ziele sastrebten.

Immerbin wird man gut thun, seiner AnkCUidigung, so beatimmt aie aucb

hntct, nicbt ebne Weiteres Olanben an schenken, sondern nfthere Nacb-

lichten abaawarten.

Satar* GMHHmlto AUundlBiigiaD I. 96
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n.

Boos there really exist a phonetic key to the Maya-

Hieroglyphic writing?

Science Vol. XX. No. 499. Kew rorlc. 26. Augut 1892.

In No. 494 of this journal Professor Cyrus Thomas attempts to give

a key tot die interpretation of the Maya hieroglyphic writing, taking as s

guide and starting-point Bishop Landa's well-known alphabet. It is not

for die first time diat in this way an interpretation of the Haya Codices has

been attempted; bnt as yet most scientists were of the opinion tiiat these

attempts failed to give a satisfactory result

The hieroglyphs ^ven as letter symbols by Bishop Landa withont

doubt possessed a certain phonetic valne. For instance, Landa*s first a

(Fig. 1) is the head of the turtle, ooc, represented by a quite similsr

hieroglyph (Fig. 2) in Codex Cortes 17a. Landa*s m (Fig. 3) is the

same hieroglyph as that of the day cauac, and conveys the ideas of tlie

cloud and of heavy things, as, for instance, a stone. It is an essential

element of the hieroglyph (Fig. 4) which ezpresses the idea of canying

a load on the back, eueh. Landa's Am (Fig. Si) is the hieroglypli of

the bird named „quetzal^ by the Aatecs and kuM by the Mayas. The

sign of this bird (Fig. 6) is seen in Dresden 16c and Troano K*b.

Land a' 8 o (Fig. 7) seems to exhibit the characteristic elements of the

hieroglyph of the great red macaw, mo, as seen in Dresden 16c (Fig-

Landa's first u (Fig. i^) is a well-known hieroglyphic element, exhibit-

ing on the Copan steles the forms shown in Fig. 10, and undoulitodly

conveying the idea of a face, inicA, perhaps of a bird. The same hiero-

glyphic element frequently occurs on the neck of the food dishes and

drinking cups (Fig. 11), probably on account of the face with which the

Iixlians used to ornament that part. Land a' b second u (Fig. 12), a

hieroglyphic clomont, which is also seen in the sign of the day cib, occurs

on the jars filled Avith spirit>liqnor (Fig. 13). It appears to be a modi-

fication of a similar design on the Aztec drinking cups (Fig. 14). The

latter refers to the onie-ioch symbol, that is, the semi-lunar curvp l ind

hook-nosed ornament of the Totoektiny the wine gods (Fig. 15). Thi*
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demrat thenfora, teemt to oonTflj the idea of drioJdng, uuk. At last,

the sign of aapintioii given hj Profeflsor Thomas (Fig. 16) ie eertainly

g. a. 3. 4.^. 4.1. ir

not a ^Spanish fabrication*, bat it is Brassenr de BonrbonrgU fabrication,

aince it is not seen in Landa*s text It has been idded to the text bj

Brassenr de Bonrbonrg^s wholly arbitrary decision. See the photographic

86*
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reproduction of tho page in question in thi' publication of Ljinda's text

procured by D. Juau de Dios de la Kada y Delgado. In the hiero-

glyphic writins; the element Pig. K! occurs as a substitute for the ele-

ment Fi^^ 17. The latter, probably, is intended to render the head and

the winu: of a bird.

It is quite probable that in Lan*la s time the Mayas u.sed to write in

the manner indicated by Landa; we observe the same in the Mexican

area. At a certain time after the conciuest the Indian writers were in-

clined to restrict the phonetic value of their old hieroglyphs, iu order to

write with them in the same manner as the Spaniards did with tlieir

respective hieroglyphs. Compare the so-called Codex Vergara of the

Aubin-Goupil collection. But this was not so in ancient times. Cer-

Fi>. A. Fifr. B. Fig. C.

Codex Tro 22**. Codes Cortes 26. Codcz Ttq S2*b.

tainly there existed in the Maya writing componnd hieroglyphs giving the

name of a deity, a person, or a locality, whose elements united on the

phonetic principle. But as yet it is not proved that they wrote texts.

And, without donht, great part of the Maya hieroglyphs were oonTentional

symbols, built up on the ideographic principle.

In order to illustrate the combination of his letter symbols, Pro-

fessor Thomas gires a few interpretations of groups of compound

characters.

The first group (see Fig. A) found in the upper division of Plate 22*

Codex Troano is translated by Prof. Thomas as follows: — (1) u-eoMy

(2) v4e, (3) €wfe, (4) i-jfoxkm „BeV^ (or literally do the setting oQ the

snare for the turkey on the second day of yaxkin\ — It is true that the

second hieroglyph of this group (reproduced in my Fig. 24) contains the

elements given by Landa (Fig. 25) as expressing the sounds A *t i**^
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M the kuao, the sling; and, indeed, in the figure below a turkey is seen

hanging in the sling. I do not venture to settle the question by giving

an explanation of this hieroglyph. I will only remark that the eeeond

element of ihia sign, that given by Land a as expressing the sound

ocenrB in Tsriooe compound hieroglyphs (see Figs. 26^28). In all these

esses the action represented refers to handling a rope or to working up

thread. Fig. 26 (taken from Codex Troano 31 * b) refers to handling the

rope trimmed with thorns that the penitent used to draw tlirou<^h the

pierced tongue (see the Relief of Lorillard City, published by Charnay).

Figs. 27, 28 (taken from Codes Troano, 11*) refer to weaving and em-
broidery. It would be a curious coincidenoe that the words exprossing

these different actions should all contain an e, while considering the idea

expressed, the coincidence is a givfln one.

Considering the third hieroglyph of this group — which is indeed

that of the turkey, cutz (see Fig. 19), one is in like manner induced at

the first glance to think of a phonetic constitution. For the first elemont

is that of the day catuxc, given by Landa (Fig. 3) as expressing the

sound CM. And the second element — wanting in Landa* s list of letter

glyphs — would seem to record the sound te, because it renders tho con-

ventional design of a headless carcass or skeleton, tzictzac, seen from be-

hind, or in front, with its ribs and the anal opening. Compare the Fii^. '23,

thf design of a skeleton (the df>;ith-god) seen „in profile". Nevertheless,

it would be a hasty conclusion to proclaim as established and beyond

doubt the phonetic constitution of this hieroglyph. For tlie same element

of the skeleton occurs in other hierog^lyphs, expressini; tilings the names

of which do not contain a trace of the sound tz. Fig. '-'() is the hioro-

glyph of the dog, pek; Fig. 2L that of the dog of the lieaven that carries

the li^'htning: Fig. 22 is the hieroglyph of the month iban-^n, „tbe yellow

(or ripe) sun".

But it is principally the first hierogly]ih of the grou]) in (|nestion that

muHes the gravest donhts about the rightness of Prot'essur Thomas's

iuttjqtretation. The whole group forms part of a series of representations,

filling the upmost division of I'lates 24*— '20* of the Codex Troano, and

recortling, undoubtedly, the caj>turing ^f" Mmmais. The series begins with

the prey-gods of the five regions. Tjiesc arc followed by various repre-

sentations showing the hunting god - with a captured turkey under the

arm. or holding a bag, or armed with spears and throwiug-stick (Fig. 33);

tilt? black god (Fig. ;U = Ekchuahf), and diflPerent captured animals, an

armadillo (?) in the traj> loaded by heavy stones, a turkey i^eized by the

anare, a doer seized hv the snare, a deer itnpaled on the pointed tlint

erected in the bottom of the pir, a pizote seized l>y the Huare, and a tur-

key entangled in the hunter s net. Each figure is accompanied by a group

of four hieroglyphs (as a rule). The first hierogiyh is the same in

r
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all the groups (sep Fig. A, and my Figs. 31—33), and undoubtedly

refers to the action of capturinp:. This action is clearly indicated by the

form of the hieroglyph that exhibits the head of the victim with the bloody,

empty eye-liole, the conventionul symbol of sacritice. This head n held

within a sling, the knot of which is seen on the summit. Compare the

mure accurate design of this hieroglyph in Fig. 18, taken from the

Dresden Codex 60a. In this hieroglyph all m ti^uratiTo and ideographic;

DO trace of phonetic constitution can bo observed.

The fourth hieroglyph of the group A (Fig. 29) is interpreted by

Professor Thomas as the second day of the month ;jax-kin. Bat this is

obviously erroneous. There does not exist a numeral designation with

crosses between the dots. Fig. "i'.i seems a variant of the hieroglyph

seen in Fig. 30 placed on a bowl. lu the latter hieroglyph, the secoud

element signifies kan, the yellow color. It ia replaced in Fig. 29 by the

element kin, the sun. The hieroglyph Fig. 30 — which in a former

communication was interpreted by Professor Thomas as signifying

..moisture** — occurs ou different pages of the Dresden Codex among the

figured representations of offerings (turkey, lizard, fish, deer). Undoubted-

ly it means an offering, perhaps wood and Indian ruliber, or copal.

The second sample given by Prof. Thomas ist shown in Fig. B.

It is found in the lower division of plate of the Cortesian Codex.

Prof. Thomas translate* the group a.s follows: — (Deity) xan yal-cab

kal-cub „Ab", ur ihe name of (iho deity) slowly gather the swarm of

bees and inclose them in a hive**. — I do not enter into a discussion of

this group, bocause I find nothing in it that might impel me to accept the

translation given by Prof. Thomas.

Professor Thomas's third sample (Fig. C), is taken from the middle

division of plate 32* of the Codex Troano. It is translated by him as

follows: — mul-cin ku ci- (god of death) j^aan ^Collect together for the

temple of ihe holy god of death palm wood* — I agree with Professor

Thomas that tb« boards covered with the hieroglyphic design of the day

cauac may be intended for ^wood" or nwooden'', though I am more in-

clined lo take it for ,,Btone*^ or ^made of ttona*. Th« same board ii

seen in Troano I2*c, bat fitted with a twisted handle on ita snrlkea. Hera

the first and fonrth hieroglyph of the group are alio seen; the aacond one

is wanting. Variants of the first hieroglyph oeonr in Troano d5a, d5b,

34b, and Cortes 21a, where the fi^e below shows the god beating a

dmra. Professor Thomas's explanation, mmhetn^ ^collect togetber^, ia

mereley hypothetical. The same appUea to the fourth hieroglyph. It is

the same aa that g^Ton by Land a as expressing tiie sonnd x. It is mar

terially identioal with tiiat of a well-known deity exhibiting in hia faee the

same charaeteristic design aa tiie fsee tiiat forms tiie essential part of this

hieroglyph. In Troano 11* this hieroglyph accompames the elsments
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wMeh leem to express the action of weaving. And on the two eontigaone

plates, Codex Troano 85* and Cortei 22, it is connected with red name-

nls and fonne a row alternating with rows of Yariona offerings. It is

scarcely probable that in all these cases the reading xaan should corre-

spond to the matter eipressed.

The problem of the Maya writing is a diificolt one. I cannot con-

vince myself that the list given by Professor Thomas as letter glyphs

ads as a key to its interpretation. For the samples of translation he

addnces are not fordbl^ and indnde misunderstandings. In my opinion,

m the present state of things it wonld be &r more appropriate to point

cat the real meaning, as to the matter expressed, of each hieroglyph. The

determination of thmr phonetic valne will then follow, and consequently

will then be done with much more accuracy.

Digitizeu Ly ^oogle



568 Dritter Absdmitt: Kalendor and Hieroglyphen-Eotxiltenuig.

13.

Is. the Maya Uieroglypliic Writing Phonetic ?

Science YoL XXL No. 518. New York. 6. Jaouaiy

In Na 505 of the Science, Ptt>feaaor Cjrus Thomas derotet a few

more pagea to the problem of the Maya hieroglyphic writing. „Theee%

he says, ^may perhaps be profitable to the snbject, if confined to an

earnest endeaTor to arriTe at the truth^. The „additioiiaI evidence*, in-

troduced in this manner by Professor Cyrus Thorn as« he has seen fit to

precede by some remarks intended to inTalidate the oiitidsm I offered ni

this p^er some months ago (Science, Aug. 26). Hy answer to these re-

marks is presented in the following lines, which, I trust, will also be profit-

able to the subject, although I do not claim to be the only scientific

man that „eaniestly endeavors to arrive at the truth**.

Professor Thomas is correct in stating ^t ,»a dot and two erossei

with a montii-symbol form a date in die bottom line of Plate 49, Dresden

Codex''. Nevertheless, I firmly believe I can maintain that „there does

not exist a numeral designation with crosses betnem tiie dots*. I have

never seen it in the Codices. On the other hand, I found, for instance,

on the sides of the Stela J of Copan (Mandslay, „Biologia Centrali Ameri-

cani^ PI. 69—70) that the om dot of the numerals 1, 6, U, and 16

always is framed by two ornamental signs, but there is never an orasr

montal sign between the two dots of the numbers 2, 7, and 12. Compare

the Figs. 1—)6 of the adjoined table. Moreover, I think, the analogy

between the two liieroglyphs, (Fig.s. 29 and 30 of my former paper, see aboTS

pag. 563), is olivious. Since in the ouo case the two dots and the cross

are a part of the hieroglyph and not a numeral, I hope, it will not be s

fault of veracity to believe the same in the other.

Professor Thomas says I am not correct in stating that Fig. 30 of nij

former paper (see pag. 563) is the glyph he interpreted ^moisture"*. .,True,

the parts are similar'', he says, .,but the details and surronndinga are differ-

ent". In the adjoined table I reproduce the Fig. 30 of my former paper

hy Fig. 17, and Professor Thomas's moisture symbol by the Fig. 18.

Certainly, the surroundings are different. In Fig. 17 the hieroglypli is

placed on a dish, in Fig. IS on the hand. And there are wanting in
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Fijr. 18 tho two dots and the cross that are seen in Pig^. 17. But the

parts are not „8imilar", but essentially the same. And that the whole

hierolgyph is really the same, U proved hy comparing Figs. 19 and 20 of

the adjoined table, taken from the Dresden Codex, 18a and 19c In

Fig. 20 the hieroglyph of Fig. 17 is tho first hieroglyph of the text Its

representative is shown in the hieroglyph carried on the back of the
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woman figured below. This representative of the text-hieroglyph exhibit!

the nme elementi in the same order as Professor Thomases moisture-

symbol held on the hand of Fig. 18.

Profesaor Thomas asserts that my statement that' the fiist glyph

shown in his Fig. 2, p. 46 (Seienee, July 22), is the same as that in cer-

tain groups mentioned by me, and Figs. 81^dS (of my former paper, see

above pag. 563) are incorrect, as I had failed to include the prefix. The

character of my first figure, he says, is the same, but the characters of

my two other figures are difibrent and give a different word. The first

character Pntfeasor Thomas had interpreted tHtahalf „Bet the snare*". Be-

specting ttie latter, he says, it is possible that the signification is suggested

by hoMby „a sword, weapon to wound with, a whip." This agrees, Pro-

fessor Thomas asserts, „very well with what we see in the hands of die

figures below, and also with the general tenor of the series^. True, in-

stead of naming one character and one series, I ought to have spoken of

,two allied characters and two allied series''. But my objections to Pro-

fessor Thomases interpretation were chiefly based on the fact that each

one of the two hieroglyphs is the leading character m a series of repre-

sentations, embrachig diiferent actions, and not only the „settm^' of the

snare**. The first character is the leading hieroglyph in the series Figs. 26

— 31 of the a^jeined table; the second one in the series Figs. 82—35.

It is obTious that — although there are represented different peiaona and

animals — the. general tenor of the two series is essentially the same.

Both, undoubtedly, refer to capturing animals, showing the deity armed

for hunting and different captured animals. Now, it can be proTed that

the leading character of the hierogljrphic groups of a series suggests the

action in which the persons figured below are represented (compare, for

instance, Oodex Dresden 4c and 7 c and the two leading hieroglyphs in

Codex Dresden 12c, Codex Troano 19 c, etc.). As, in our case, the gene-

ral tenor of the two series is the same, the first of our characters

(Figs. 26—31) will be intended to indicate the same action as tfie second

one (Figs. 82—35). We must conclude, therefore, that the second part,

which is common to the two hieroglyphs, is the essential one; and that

the other, the so-called .prefix'', is snborduiate, referring to circnmstanees

of minor importance, perhaps interchangeable. This conclusion will be

proTcd once more by the fact that the second part occurs alone, and

apparently witii the same general signification (see Fig. 35 a, taken from

Dresden Codex 60a).

As to Professor Thomas's interpretation, the name hacah he giTss

does not agree with his own alphabet. For the element in question, the

knot or loop, seen on the top of the second part of the hieroglyph, ac-

cording to Professor Thomas's alphabet, does not express the sound of

the «letra herida** 9, that is to say, t»\ but that of or «. The word
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itself is not ha-oab,, as Professor Thomas reads, but hathab^ an instru-

mental noun derired from the verb ha9, „to whip, to wound**. Finallf,

it is obvioos that the rendering, „8word, a weapon to wound with, a

whip^S does not morp agree „with what we see in the handa of the

figures below, and also with the general tenor** of the Bccond scri(>8

(Figa. 32—35), as it wonld agree with that of the first one (Figs. 26—31).

I may safelj abandon to the reader^a jadgment to decide whose interpret

tation in this eaae is the more based on „mere aasomptions'*. Professor

Thomas's or mine, and who has more eanestly endeayored to anive at

the truth.

Professor Thomas acknowledges the correctness of my statement that the

sign of aspiration found in Brassenr's „ Land a'* is not in the original text.

^Nerertheless**, he says „we have to tiiank the Abbe for a happy aaggea-

tion .... I may add that Dr. Seler has gone farther than Brasseur, aa he

has given us in his 17a (see above pag. 563) a character whicli appears to

be new, — at any rate, I have been unable by a careful search to find it in

any of the codices". I refer Professor Thomas to the Figs. 23—25 of
,

the adjoind table. These, and some other variants, act as leading hiero-

glyphs in a series of twenty-nino hieroglyphic groups, accompanying as

many figures of the rain-god. My Fig. 23 contains the element in ques-

tion, with exactly the same characters as I rendered them in Fig. 17 a of

my former paper (see above pag. 563). This Fig. 23 occurs three times in

the series, in Dresden Codex .30c, 31c, and 39c. Profossor Thomas, thero-

fore, lias not carefully searched. To call a notorious falsification „a happy

suggestion"', and to stigmatize a correct statement as a conscious falsi-

fication (I say it with due regard to courtesy), we are not wont to con-

sider as an earnest attempt to arrive at the truth.

Professor Thomas ar/^ues that 1 had criticised his article without

having th'^Tonirhly read it, because, in the fourth character of his Fi^. 4,

I overlookeci, he says, the little item ou the front of the face. Had I but

looked to his Fif^. ^i, 1 would nut have fallen into the error of considering

the two as the same. I rej^ret to say that the writer of the Dresden

Codex has fallen into the same error, since he mentions the deity, seen in

the Figs. 21, 22, of the adjoined table, in Dresden Codex .'>a by the first

hieroglyph of Fig. 21, in Dresden Codex 13b by the first hieroglyph of

Y\%r 2"2, both difl'ering from another in ,,the little item on the front of

the tace", nearly in the same wav as the characters of Professor Thomas's
Figs. 3 and 4 (Science, p. 45) diifer from another.

Profossor Thomas himself, in nu»st cas»i4, has overlooked the noto-

rious existence of variants of writing and the replacement of one element

by auother. He says, „To assume that the Fig. 29 (of niy former paper

see abovi* pag. .)iV,\) is a variant of Fig. 30, is certainly straining ji point to

tli« utmost tension'^ I could show to my opponent more curious variants.
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A» to the mutual roplaconient of the element kin and Professor Thomas's

„letter-glyph" b — that, in my view, renders the sound kan yellow'* —
I refer him to Fif^s. 36, 87, of the adjoined table, the first showin^^ the

leading hieroglyphs of Cort. '21, Tro. 35d, the latter those of Ck>dex Tro.

24*, -Ja^a.

Professor Thomas concludes his oV)jections against my criticism with

the following phrase: „l must confess that his (Dr. Seler s) eyes are

sharper than mine, if he can find any figures iu either of the Codices re-

presenting a god or any one else beating a drum. This, like other of his

assertions in reiranl to the significance of other figures, appears to bo

,,merely hypothetical". My reply to this apostrophe is the Fig. 40, taken

from Dresden Codex 34 a, which, for the benefit of the reader, 1 have

contrasted with two Mexican paiutinga, Figs. 36 aud 3U, taken from Codex

(= Kingsborough PI. 55). (Kijigal>oroiigli's namention).

Borgia 60, and Codex Laud In the two Mexican ]iaintings. a goddess

is seen and a god, the latter beating a drum, in Fig. 39, curiously held

between the h'gs. N«» scholar versed in Mexican pictographic style, will

deny that the instrument seen in those paintings is really the drum, the

tlalpan-ueuHl, made of wood and covered with a jaguar-skin. Compare

Fig. 43, the W(dl-known musician of the Mendoza Codex. Now the god

of Fig. 39 has his exact counterpart in one of the persons of Fig. 40.

Here, in the very middle of the scenery, we have the head of the sacri-

ficed (or the dead deity) «^X]»osed on the top of the altar-pvramid. On the

left side a fire is bnrninu, and below it an ottering of maize is placed

on a dish. To the right hand other ott'erings are seen, consisting of a

meal of maize and tnrkey, and of a meal of maize and certain other game.

Four persons sit anunid. playing dittei'ent instruments. On the upper part

of the left side, a black-colored jierson holds the chicaiuutU^ the well-kuowu
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nttUog staff of the Heziean jiauituigs (see ^Compte Rendu, YH Seat.

Congr. Lutematioiial Amerieanutee", Berlin, 1888, p. 661—664, and ^Yer-

SffBBiiliohimgen am dem KOnigHelieD Museum fur Yolkerknnde*, L, p. 147,

152). Below him a woman beats a drum of onrions form. The mnsie

is seen ju&ag from the end of the instrament To the right hand of the

altar, in the lower part, a man is playing a Ante. Here, also, the mnsie

is seen rising from the lower end of the Ante. The npper figure, on the

right side, with one hand shakes the rattle and with the other beats the

Fig. 40. — Drsidon Codex 84a.

Fig. 48. ~ ODd«x Hondota.

dram, held between the legs exactly in the same nunner as with the

god of the OodflK Land. (F^i^. 39). Another series of mnsieians ooours in

Codex Tro. 24* 23*d. Here a person, exhibiting a black-colored skin,

like that of Fig. 40, is seen with the Chkauaz^ in the one hand, and a

vatUingwiing (?) in the other (Fig. 41), while another deitf (Fig. 42) is

beating a drum. On the top of the figures I reprodaoe the leading hiero- .

glyphie that accompanies the figures and nndonbtedly refers to the gene-

ral tenor of the series. The curious form of the instrument of Dresden

Codex (Fig. 40) occurs also on Plate 24 of the Codex Tro., together

with another more regular form (see Fig. 44 on the next page). And
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consideriog th« former and the other figures of the insfamment re-

preiented abore, I think, nobody wUl doobt that also in the figures of

Codex Cortee 21a and Codes Tro. 35b (Fig. 46 of the adjoined table)

the writer intended to represent a drum. We shall the less doubt of it,

as this action here ia accompanied by hieroglyphs (Fig. 45X the one of

them exhibiting the same characteristics as those accompanying the ma-

Fig. 44. — Codes Tro 24

fsT. ^-
Fig. 47. — Dreaden Codex 29, 80c.

Fig. 4d. — Codes Tro 31, SOd.

sicians in Figs, 41 and 42. Wo have, thus, in the known Maya Codices at

least fivf well characterized representations of persons or tfods beatings

drum. .My nientionin*;. therefore, of a jijod beatins; a drum was not

^merely hypothetical", not a „niere assumption", but based wholly on proofs.

I shall not go into fiirtiu r detail.s; nor shall I attempt to criticise the

4»additioual eTidence'' brought forward by Professor Thomas in bis Isit
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article, or to discuss the probability of that curious enumeration of histori-

cal facts occurring every 177 days, for the space is limited. Only, by

the way, I note that Professor Thomas interprets phonetically xaman as

„north", the character that, in reality, designates mhol „80uth" (see tile evi-

dence adduced by me in „Zeitschrift fflr Ethnologic'', XXUJ., p. 104; above

pag. 522—526). His third sample of the use of his „letterglyph" b is one of

those interesting hieroglyphs that change the so-called ^prefix" according to the

four cardinal points. Compare Figs. 47, 48 of the adjoined table, the former

taken from Codex Dresden 29, 30 c, the latter from Codex Tro. 81, SOd.

These varying elements undoubtedly are indicating the names of colors,

as each of the four cardinal points vas distinguished by a special color.

And the so-called letterglyph 6, with all probability, has to be considered

as expressing Ae element kan „yelIow*' (see ,,ZeitBehrift fBr Etfmologie",

XXIIIm p. 108, 109; above pag. 527). The explanation Professor Thomas
gives of the five dots, seen under certain hieroglyphs, as rendering the sound

Mo „five'S will receive a curious illnstration by the varied form these dots

exhibit, for instance, in the Fig. 85b (see pag. 569), taken from the Dresden

Codex. It does not appear, with all, that the samples of interpretation

presented by Professor Thomas in his last paper are more satisfactory than

those of bis former one. It will be seen, indeed, that there is no reliance

hi the simple litct that, applying a certain key, the parts give apparently

appropriate resnlta. In a similar way there could be proved and has been

proved that the Mexican and Peruvian languages are derived from Sanscrit,

and that the descendants of the lost tribes of Israel survive in the Southern

Sea. The right, Professor Thomas claims, to apply such a key has to

be proved in the first place. I am awaiting if, in the paper he is pre-

paring for publication by the Bureau of Ethnology, he will be able to do so.
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14.

Some additioEal remarks or Maya Hieroglyphic

.Scionee*. Vol. XXL Mo. 624. Mew York. 17. FobmaiT 1898.

Id a former commnnieatioD, replying to some objeetion brought for^

ward by Profesaor Thomas, I noticed that in the numerale, composed of

straight lines and dots, which are seen accompanying the hieroglyphs of

the Maja inscriptions, the one dot of the nnmbers I, 6, 11, 16 always is

supported and framed by two ornamental signs filling up the space, while

no ornamental sign is seen between the two dots of the numbers 2, 7, 12,

17. I noticed this for a Copan Stela published by Alfred Hand slay

(see the Figs. 1—16 in my former paper). I may add- that the same

applies to the inscriptions of the Palenqne tablets, only that here the

two dots of the number 2, like the one dot of the number 1, ere framed

by two ornamental signs, while the two dots of the nnmbers 7, 12, md
17, as a rule, are standing alone. ' I wish to state that although prevailing

in most cases, this rule may allow some exception. Alfred Mandslay,

page 39 of the text, gires drawings of the numerals, where an ornamental

sign, similar to the two ornamental signs of the nnmbers 1 and 6, ie seen

between the two dots of the numbers 2 and 7. Maudslay does not

mention where he has taken these figures. But, for instance, on the

cross-tablet 1, of Palenqne, in the hieroglyph V. 17, designating the

twelfth day of the month Kayah^ a somewhat peculiar ornamental sign,

composed of two nooks, is seen between the two dots of the number.

In connection with these faots, I wish to mention that there exists

an instance of what could be taken as a cross — though in reality it is

not — between the two dots of a number in Dresden Codex 46, already

mentioned by Professor FSrstemann in Zeitschrift fflr Ethnologie, 23

(1891), p. 149. At all events, there does not exist in the whole bulk of

Ml van Manuscripts, nor in the wall- inscriptions, a numeral designation,

»iinilar to the instance induced by Prof. Thomas (see above page 564,

Fig. A), where two dots and two crosses are seen alternating with one

another.
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15.

Die wirkliche Lange des Katun's der Maya-Ciironiken

and del Jahresanfang in der Dresdener Handschrift

imd anf den Copan-Stelen.

y«|]itild]l)DgeD der Berliner AnthropologischeD Gesellschaft. 15. Juii iSBSi.

Zeitsebiift S&t Etimologie. XXVII. S. (441)— (i49).

Wihrend in den nexikaniMhen Annalen die Jabre mit ibran Zeidien

ond Ziffern binter einander anfgeiAhlt zu werden pflegen and nnr dnreh

daa immer beim 53. Jabre wiederkebrende Bild dea Feaerreibera ein Hin-

wda anf die grOaseren Perioden, die man kannte, stattfand, geben anf den

Ihya-Denkmilleni nnd in den Maya-Cbrbniken gewiBse grOssere Zeitriume,

Kahm genannt, daa Hanptfaebwerk ab, in daa die gescbiobtlidien nnd

lonstigen Ereigniaae eingereibt warden.

Znr Benennnng der einander folgenden Tage dienen bei den mexika-

aiaeben nnd zenlralamerikaniscben Stftmmen bekanntlicb 20 Zeicben, die

ant den Ziffem 1—13 in aicb wiederiiolendan Beiben kombinirt werden.

Anf die Anfangstaga der Jabre fiiUen, wie eine einfaobe Recbnnng ergibt,

aar Tier der eben genannten 20 Zeioben, die ricb aber in ftbnlicber Weiae

Biit den Ziffem I'^IS in fortlanfenden nnd aieb wiederbolenden Reiben

kombiniren. Die Katnne der Maja-Ghroniken, die angenacheinHch, gleicb

den Jabran, naeb ibren Anfangatagen benannt sind, werden nnr mit einem

der 20 Tagenseicben, dera letaten, ahau^ daa dem mexikaniscben jeoehiU

cntapriebt» beaeichnet. Und die Ziffem kombiniren aieb mit diesem in

der Weiae, daas aie in den anfeinander folgonden Perioden immer nm den

Werlh Ton swei rermindert eracbeinen, d. b. die Namen der anfeinander

folgenden Katnne aind folgende:

13. —
I

11. —, 9. — , 7. — , 5. — , 3. 1« —
1-2. 10. —, 8. — , 6. -, 4. — , 2. ahau.

Die GrOsse des Katun's winl von den alien tiipanischen Autoren Laada,

Cogolludo, und 80 audi im Text i1<t Bflcher des Chilam Ihi!am Qber-

^instimmend ym zwanzig .liilirni nnirout bi ii. Dii i s nhcr sclivver begioiflich

erschien, wip in diesom Falle die Kaiuiie in dvr obigen Weise beoaunt

5«ler, OeMinm«lt« Abluuidiungen I. 37
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werden konnten, — da die Anfsogttage yon swansigjftlirigen Zeitrftumen

die Beteiebonngen

13< 7« 1* """j S. 2> 9« 3« ^"'i

10, —, 4. — , 11. —, 6. 12. —, 6. ahau

erhalten miissiteii, — so haben Spfttere der Katun-Liin^e von 20 Jabreii

eine solche von vieiuiulzwauzig Jaluen substituirt. Zeitraunie von dieser

Liiuge wiirden in der That mit den oben genanuten Tagen 13., 11., 9.,

7., 5., 3., 1., 12., 10., 8., (>., 4., 2. ahau begonnen haben konnen. Ins-

besondere hat der pikatekische Archaolog Pio Perez in einer Abhandlung,

die zuerst im Anhang zum ersten Bande von Stephens' ^Incidents of

Travel in Yucatan* erachien, diese Theorie mit Entschiedenheit vertreten.

Und Yalentini, Cyrus Thomas, Brinton und zuletzt aucb Fdrste-

maun haben sieh ihm angeschlossen. Ich habe indes scbon in einer

frflheren Arbeit^) darauf hingewiesen, dass absolut kein Grund vorliegt,

die beatinunten and llbcreinstimmenden Angaben der alien Autoren ia

dieser Weise zn korrigiren. Zwanzig Jahre — kal haab im Haya ist

einfaeb ein ungenaner Ansdrook fXir einen Zeiiniiim ron 20x 360 Tagen').

Perioden dieaer Lfinge genQgen ebenfalla der Bedingung, dasa, wenn die

erate s. B. mit einero Tage 13. ahau beginnt, die folgenden der Beibe

naeb mit 11., 9., 7., 5., 3., 1., 12., 10., 8., 6., 4., 2, ahau beginnen mAsseii.

Und 20 X 360 Tage war in der That ein Zeitranm, mit dem die Haya au

reebnen gewohnt waren. Das gebt ana der Art der Zifferscbreibnng in

der Dreadener Haodsehrifk, die FOratemann torn kentien und leaen gelehit

bat, mit nnnmatdselicber Sioberheit benror.

Fflr Beine Tbeorie 6et Katun-Lftnge von 24 Jahren beruft aieb Pio

Perez auf die Maya-^Manuakripte"', d. b. anf die sogenannten Bflcber det

ChUam BaUm, yon denen Abacbriften in seinen Hinden aicb befenden.

Ibm gcgenftber bat jedocb achon Brinton darauf bingewimen*), daa» yon

diesen BQcbem des ChUam Balam nnr drei, — die yon i/ont^ Kaua nnd

OMwtzeab^ — auadrftcklich sich fOr die Katun-Lftnge yon 24 Jabren am-

znBprechen acbeinen, wfthrend yier oder fflnf andere, insbeaondere da»

wicbtige Bucb des CMom Balam yon Ckamayel, nnr eine Katnn-L&nge

yon 20 Jabren kennen. Ich kann dem binsnfagen, daaa auob in den erst-

genannten drei Bflcbem diese Angaben, dass der Katnn zu 24 Jabren an-

zunebmen sei, nur in Bandbemerkungen, die anscbeinend alle yon anderer

1) Zeitacbrift fllr Ethnol. XXIII. 1891. S. 112, 118 (rgl. oben S. 5;ii).

-) Daaa dem Worte fnuih ^Jahr" darchaus nicht immer der bcstimmte Znhlen-

wersh . -ir..") Tayo'" ZLikoinnit. gcht aus dem Cakchiquel-Ralendcr hervor. Da.s Wort

hunuy womil ui ditstm Kaleniier ein Zeitraura von 400 Tagen bezeichnet vrird, ist

eigeatlicb hunab, d. i. hun-ab^ „ein Jahr**.

8) In einem Beridite tlber die Bflcber des CMUm BaXam^ der am 8. Jaanar

lss2 aur der Jahresyersammlnng der Numismatic and Antiquarian Sociely of

Philadelphia yerlcsen wurde.
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Hand zu^etuf^t sind, sich findeD, dass aber im Text selbst immor nur von

t'iiu'in Katun von 20 Jaliren die Rede ist. Oxlahunppei ahauob hunhun kal

haab u cuchmo, ..Hie (ireizehll ahau, jeder zahlt JO Jahre", — heisst es

S. 75 in deni8eli)en Buche des ChUam Dalam von Manx. Und wo auch

iniraor. in deni chronistisclien Tlieil dieser Biicher, Zuaammenreclmunj^en

versuelit werdon, da ist dor Katun inimer 7m 20 Jahren angenoniiUHn.

UikI niL'lir noch, dio Randbemerkunijen. lie von einer Katun-Lange von

24 Jaliron spreclien, sind uicbt nur uurch dio llandschrift als spater hiu-

zugefiigt kenntlich, es ist auoli aus den Zeitangaben orsicbtlich, dass der

Sfhreiber dieser Bemerkungcu nur das gegenwartige Jahrbundert ini Auge

Larte. also in diesem oder fruhesteus ini vorigon Jahrhundert gelebt liaben

rnusb. Geaau in TJebereinstimmung niit der von Pio Perez (1. c. p. 442)

aufgestellten Katun-'j'at'el, — die iibrigens, wie wir sehen werden. mit den

Angaben der Texte nicht in Einkiang icu bringen ist — , und wouacb im

Jahre 1488 ein Katun V.\. ahau, im Jabre 1512 fin Katun ll.a^o?^ sfincn

Anfang nahm, wird in diesen Kandbcnierkuiigen, und zwar flbereinstininiend

in den Bfichem des Chilam Balam von Maui und <los von Rana angegeben.

da8« ini .iain e 1800 der Katun 2. ahau zu Ende sein werdo, ini Jahre lb!i4

der von 13. ahau, ira Jahro 1848 der von 11. ahau^ im Jabro 1872 der

von {K ahau, iin Jahre 18% der von 7. ahau,, im Jahre 1921 — wie in

beiden Bucbern augenscbeinlich falach fur 1920 ge»cbrieben ist — der vod

5. ahau zu Ende sein werde*).

Fflr Pio Perez waren, wie es scheint. in erster T.inie Stelien niass-

gebend, wie S. 75 des Chilam Balam von Mani"), wo cb lieisst: — ojclahun

cauac u zut u uutz knfun, u zut tu caaten oxlahun cauac u cutal katun hun

ahau, „bei (mit. in) 1.'^ cauur erneuert sich das Kniun-lliindel. kebrt es

znm iindereii Male wieib'r mit cauac begiiUH dor Katun 1. ahau"^. —
Indeni Perez bier riclitiger Weise oxla/mu cauar fflr das .l;ilir Ki. cauac

nahm, gleichzeitig aber auch iiberzeugt war, dass das nuu aiicb boissen

mtlsste, mit dem ersten Tage des Jahres oxlahun cauac beginut der

Katun hun ahau^ kam er zu der Ansicht, die fflr ihn das Grunddogma

bildet, dass die Katun-Perioden mit einem Jahre cauac ihren Anfang

nehmen und nach dem zwoiten Tage dieses Jahres benannt seien. Wir

1) Die hier gemachten Zitate, sowie die, die ich weiterhin aus den Btlchern des

Chilam Balam zu machcn haben werd»\ sind rair durch Kopien ermogbcht, die

sir Prof. Brinton von den in seinem Besitz befindbchen Berendt'schcn Ab-

achriflen der Bttcher det Ckilam Bakm zu machen gestattete, al8 ich im Jahre

I'^H? gelegentlich meiner Reiee nach If&rioo einige Tage im Haiiae Fnt Brintoii'e

in Media bei Philadelphia verweilon die Ebrc hatte.

2) Die Seitenaogaben beziehen sich immer anf die Seiten der Dr. Reran dt'scheo

Abscbriften, die sich damals in der Bibliothek Prof. Brinton'a befanden, jetzt

4er L'niversitats-Bibliotbek von Pbiludelphiu uugehoren.

87*
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werden indoB aeheu. daas die Ferez'sche Aimahme des Zusaninioiifalleiui

vou .lahn's- und Kiituu-Aufaiig der Wirklichkeit nicht entspricht.

lu deiu Bucho des Chilam Balam von Matii tindet sich auf Seite lOl

bis 115 eiiie Aufzahliniy, der Jahre, die zu dora Katun 5. ahau gehSren,

mit dcii KrtMjriiisseii, die in denselben stattfinden werden. Der Katun

begiimt im .lalirc 13. kan (d. h. wo der erste Tag des Uinal pop ein Tag

13. kan iat)^ und es wird dieses Jahr dom Jahr l.')93 der christlichen Zeit-

rechnung gleich gesetzt. Iin ^dritten Stein'* (d. h. iin dritten Abschnitt

dieses Katun) fallt 1. pap auf 3. cauac^ „iin siebcnten Stein** auf 7. cauoc,

im eilften auf 11. cauac, im zwClften auf 12. kan, u. s. f. UdcI 20 Jahre

werden hinter einander aufgez&hlt.

Dieser Abschiiitt beginnt mit folgenden Worten: — <utlahun kaan tu

hamte poop. Ma ulmae kakm H ho ahau tu hMl 1593 aiio9 etM tu holkim zm
yakaba hds lay u cwh KeU u taUi ualic lae, he tu kmU hii u Mahal kaiuu (ai,

Wie man in den Bilderscbriften einer Gruppe beobaohten kann, date

in ihnen dieeelben Gegenstilnde, dieeelben Reihen behandelt and, und nor

die Ordnung, in der die einielnen Abeohnitte Torgenominen werden, eine

aadtte istj so erweinen eich aueh die yerediiedenen Bflcher des (^Uam

Balam im Grossen und Ganaen nur ale vertchiedene Bezentionen dereelben,

bald YoUgtftndiger, bald nnyollsiandiger viedergegebenen Tradition. Man

findet anoh in ihnen ttberall dieeelben Gegenst&nde, nur in TerBohiedener

Reihenfolge, behandelt. Die Anfx&hlung der Jahre, die an dam Katan

5. akau gehdren, die im CkSUm Balam erst anf S. 101->1I5 Plata gefimden

hat, mit der beginnt das kfiraere, aber gnt Aberlieferte und srahiacheinlich

iltere Bach des CMUan BeUam von TUtimm* So finden wir denn in ihm

die oben angefOhrte Stelle am Anfang dee ganaen. Baches* 8ie lautet in

dem Buoh Ton TUmin folgendermasaen: —
ox hvn kcM tu hunte pop Mob u lac Katun ii ho ahau ti hub — 159^

cuM tu holhuu aeec yal kaba hek lai cimA ti euial vaUe tat*

In dlesen beiden Stellen ist mir allerdings das Wort ffol haba — wie

das Buoh Ton Titamin wahrscbeinlich richtiger fllr das yal caba dee Badies

Ton Mani schreibt — unklar. Wdrtlioh heisst es ^der Sohn des Kamena".

Man soUte erwarten, dass hier noch eine Yerrollstibidigung des ToiheT'

gehenden Zahtausdrncks kommt, etwa eatae cappd „und zwei'. Denn das

Torhergehende Datum iu holhun zeec ,am fOnfaehnten des (Uinal oder

Monats) Zeec^ kann unmdglich richtig sein, da wenn der erste des Uinals

Bap ein Tag 13. kan ist, nicht der fQnfsehnte, sondem der siebzehnte des

Uinal's Zeec der Tag hun ahau „\. ahau'* ist Lassen wir also das Wort

yal kaba annftchst bei Seite und korrigiren wir das tu holhun teee in tu

holhun zeec eatac eappel^ so warde die oben angefdhrte Stelle folgender-

massen va Qbersetsen sein: —
^Wenn der erste des (Ulnars) I^p (d. h. der Jahresanfang) auf einen

Tag 13. kan Allt, da wird die Schflssel fflr den Katun 5. oAon geholt
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{(L h. da tritt der Katan 5. ahau seine Hemehaft an), im Jahre 1598 war

es, am fflnfxehnten (Terbessere nsiebaehnten'^) dea (Uisal*a) Ze§e. Daa iat

du Zeichen, in dem dieaer Katun slch auf den Thron aetat".

An dieser Stelle ist also ansdrfleklich gesagt, daaa der Eainn niolkt

mit dem 1. des Uinal popt dem Jahresanfang, begaan, sondem dass er

mitten im Jahre, in diesem Falle im fflnften Uinal, dem Uinal «M0, seinen

Anfang nahm. Der Katnn hatte eben mit dem Bonnenjalir Ton 365 Tagen

diiekk nichts an than. Die ihm an Grunde liegende Einheit war das nm
die 5 jma kabo km verminderte Somienjahr, die Zahl 860. Unter Ad>

bringang der oben angegebenen kleineo Korrektnr stimmt flbrigens das

Esempel genan. Denn wenn der Tag 18. kan der erste dee Uinal /M>p

1st, 80 iat % kan der erate det Uinal ziecy nnd 5. oAow der siebsehnte Tag
des Uinal zeee,

der Stelle^ wo Pio Perea seine Theoiie toe der Eatan-Lftnge

Ton 24 Jahren entwickelt, gibt er an, dass man die ersten 20 Jahre amay

tun oder hmay ten, den ^Tierecldgen Stein**, genannt nnd die Tier letaten

Jahre als la^ oe kaiun oder oc kaiun, „Fas8geatell des Katnn", ge-

wiasermassen als aberschfissige Jahre, bezeichnet habe. Letatere wftren,

gleich den f&nf fiber die Zahl 18 x 20 oder 860 fiberachfissigen Tagen des

Jahres, ale nnheilToll betraohtet, daher u yail luMob genannt worden.

Ich moss gestehen, dass diese bestimmten Angaben mieb anfanga

ttemllch stntsig maehten. Denn ioh mnsste doch annehmen, dass ifanen

in gleieher Weise bestimmte Angaben der Manuskripte an Gmnde liegen.

leb habe mich aber dooh naehmalen flberKeugen mflasen, dass wir es aueh

bei diesen ErkUrungen Peres*s mit spiteren Hinein-Interpretationen,

nicht mit wirklichen Ori^nalangaben, an thnn haben.

Das Wort ten nStein" bezeichnet in diesen, aiob auf Zei^rioden be-

xiehenden Stellen nichts anderes, als nAbsehnitt". Die Terschiedenen Ab-

ichnitte des Katan werden als der filnfte, secbste, siebente u. s. w., (mi

(Stein), oder als der fanfte, sechste, siebente a. s. w., utt'te (Umbiegung,

Falte, Bansch) bezeichnet. Amay-tun oder laMo^tun sind also die »im

Viereck gestellten Abschnitte**, d. h. die nach den vier Hiipmelsriohtangen

rertbeilten Abschnitte. Wie die einzelnen Tage des Tcnalamall nnd wie

die anfeinander folgenden Jahre, werden aueh die einzelnen Abschnitte

des Katun oiner bestimmten Himmelsricbtung angehOrig betrachtet worden

win. Diese einfacho Bedeutang kdnnte das Wort (tmay-ten gehabt haben,

wenn es sich nicht uberlmupt auf ganz etwaa anderea, anf die Honumente,

die man als Bilder der Katune zu errichton pflegte, bezog.

Don Ausdrnck chek oc katttn oder UUh oc kaiun habe ich in den wenigen

Stacken, die cs rair seiner Zeit TergOnnt war, aus den Bachem des Chilam

Balam an kopiren, nicht angetroffen. Dagegen habe ich an einer Stelle

dsn Ansdmck eheeh oc katun gefdnden. UikI obwohl cheeh oc ebenfiills

sinen ganz bestimmten and Ton chdt oe Terschiedenen Sinn ha^ ~ eraterea
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wild im Lexikon mit „ca8cabele8*', letsteres mit npedeital*^ flbemtst, —
80 glaabe ich dooh, dass in diesem Falle, sel es in Folge feUerhafter

Sohreibweisd, aei et in Folge einer thataflchlioh Torhandenen Yariation

der Amapraohe, der Anadruek <Amh oe kaiun daaaelbe bedeuten aoU, vie

daa Ton Perea gebranchte Wort chek ee katun,

Der Abachnitt, wo dieaer Anadruck yorkommii folgt unmittdbar auf

den Beiicht fiber die 20 Jabre, die der Sehreiber ale dem Katon 5. a&oa

sngebdrig anfaiblt An dem Kopfe dea Abschnittea atehen die drei

Hieroglypben, die in der folgenden Abbildung wiedergegeban aind. Dia

erate iat die in den Bflohem dea ChUam Balam flbliohe Zeichnung dai

Tageaseiehana mit einigen Zeichen yerbunden, die yielleicht Ziffeta

aein aollen, die idi abar nicht beatimmt deaten kann. Die aweito Hiero-

Abb. 1. Abb. 2. Abb. a

gljphe iat die in den fificbem dea CftsXcm Balam fibliohe Zeiobnnng dea

Tageaaeicbena eauae, Terbondan mit der Zahl Tier (reehta Ton der Hiero-

gljpbe). Die dritte iat daa Tageaseicben ahaUf Terbnnden mit der Zahl

fllnf (ebenfalla auf der recbten Seite der Hierogljphe). Anf dieae drei

Hieroglypben folgt dann, gewiaaermaaaen ala Erklftrong, folgende Stelle:

offjoMm 00 uU » kttiun u eheA oe kahm tfdd eanU tauae Uuilu wlak

« Wla katun u kmU u ppatie u poop u t£am ytdd u kel u lu^ u pop a

hd u ts^am u hel jfaheaMl, tu lubid u euch ah ho ahau.

^Dreiaebn oc, daa iat der Tag dea Fussgestells des Katon, und vier

cauacy da verwandelt eich das Katun-BOndel, es ist der Tag, an deui (der

oine Katun) seine Herrschaft aufgibt, und ein Wechsel in der Herrschaft

erfolgt, indein (auf diesen Tag) der Trfiger (daa Zeichen, der Anfangatag)

des Katun 5. ahau M\t^
Wie man aieht, bezieht sich hier der Ausdruck „Fuss<^o^teU dei

Katun*^ nicht etwa auf einen Zeitraum von vier Jahren, wie Perez er*

klaxte, sondem auf einen von 70 (oder 70-{-i»26O) T&gen. Auch b^;inQt

der cheeh oc katun nicht mit dem Arifangstage einea Jahrea, aondem sein

Anfemg iilllt mitten in das Jahr hinein. Waa dieser so bezeichnoto Zeit-

raum nun iih r f ir eino besrniirr> Ik^ieutung hatte, dadlber babe ich

allerdings keiiie J^iaohriohten. Landa berichtet, dass man in jedem Katun,

nach Ablauf der ersten zohn Jahro, neben dem Idol des laufenden Katun

das des folgenden aufgerichtet habe, und dieaea l ahs (lann schon ffir die

zweite Halfte des laufenden Katun Bedeatnng gehabt. Vielleicht \mdea

in einem letaten Abachnitt jedea Katun achon im Uinblick anf den
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kommendeii EaiuD besondore ZftrimoDMii gefeieit, wie in den ^ema kaba

km, den letiteu ffinf Tagen dea Jahres, besondere Zftrimonien im Hinbliek

of das kommende oftebate Jahr gefeiert warden. Und ea bat deahalb

lielleicht Perea nidit Unreoht, wenn er dieaen Mk oc kahm genannten

Zeitranm mit dem xma kaba km Togleicbt.

Wte dem anch aei, dieaea ganze Eapitel dea Oltlam Bakan Ton Matd

anthftlt die bfindigate Widerlegong der Peres'acben Tbeorien. Die Eatane

dor Haya fiengen nicht immer mit einem cmw^Jabre an. IKe Trftger der

Jahre, in denen etn Katnn begann, weebaelten Tielmehr. In dem Katun

5. oftoK a. B., der in daa Ende dea aecbzebnten Jahrbunderta fiel, war ea

daa Jahr 13. kan. Die Eatnne begannen aneb nicbt mit dem Anfangatage

einea Jabrea, aondeni ibr Anfang fiel mitten in daa Jabr binein* Der ge-

nannte Katon 5. ahau s. B. begann am aiebzebnten Tage dea Anften Uinal.

Die Katnne erstreokten aieb eben niobt fiber 24 Jahre, aondern kamen

nocb Tor Ablanf dea zwanaigsten Jabrea zam Scblnaa.

Ton Neuereii hat insbeaondere Ojrna Thomaa sicb die Yertheidigiuig

der Perez'schen Theorie angelegen aein lassen^). Seine Beweiagrflnde

tind aber nicbtig. Denn sie bemben auf einer falachen Deutang der

rothen und aebwarzen Ziifern in den Handscbriflen* .Un<I os ist mir

eigentlich unTerst&ndlich, wio Fdrstemann, dor uns die wahre Bedentung

der rothen und scliwarzen Ziffom kennen lehrte, die Auseinanderaetznngen

Thomas' idie Katun-Lftnge eine „grundlogende Unterancbttng** nennen

konnte*). FQr Fdratemann selb^i ist der Katun von 24 Jabren ge-

inaaermaasen eia theoretischea Postulat. Denn 24 Jabre aeien daa drei-

faehe Ton 8 Jahren, und letzterea sei der Zeitraum, in welchem sowobi

die Umlaufszeit der Sonne, wie die des Planeten Venus, ohne Rest theilbar

aeien. Der Nachweis iat aber noch nicht erbracbt, und wird nH>iiu>r An-

aieht nach anch tichwer erbracht wcrden ktfnnen, dass fiir die Fixiruns:

jener grossen Zeitperiode, die die Maya Katun nannten, die Umlaofaaeit

der Venus in irgend einer Weise niassgebend gewesen ist.

Ich babe nun versucbt, auf Grund der von dem Chilam Balam von

Mant gelieferten Daten die Aiifangszeiten der Katune zu bostimmen. Fllr

die Bereobnnng der entaprechendeii D.iten der christlichen Zeitrechnung

ist angenommen worden, dass der Anfangstag der Maya-Jabre, der erste

Tag des Uinal pop, urn die Mitte des Katun 9. ahau, — das ist etwa die

Zeit, in <l(>r <lie Abfassung dor hauptsachlicbsten Stellen der Bficher

dea Chilam Balam geschah, — auf den 14. Juli alten Styls fiel. Fflr dieae

Annahme babe ich eine direkte Stfitze in einer Stelle des Ruches von

TUtimmf wo ea heiaat: — tu vaxac lahmU aac ft buJlue hum tu hoIMm

1) A atndy of the Hairaaeript Troano. Contribntiona to North American

Etboology. VoL V., p. 29 fT.

3) Olobna. Bd.63. Nr. 1
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pis Lin febrero 1544 hah „aui afhtzelmteii des (Uinal's) Zac. am Ta^e

11. chuen, aiTi 1f>. Fohruar des Jahres 1541". — Wenii 11. r/iueii. 18. zanc

— 15. Fcbruar i .')44 int, so ist 7. t£, \. zaac = 30. Jauuar 1544, uad 2. ir,

1. pop = 14. Juii 1543.

N«me Daluni dt-r

des de.<( des ehri£tl)chen Zcitrecbnnng

Katati J ahres Katun (alten Stjls)

VIII. ahau 11. t> 7. chheeii = 2fl. .lainiar 1436.

VT n 5. ir t . ZO fz = ] .'». Oktober 1455.

IV. n 11. muh/r I'J. kd'idh 1475.

TI. 5. mulur 12. crA - 19. .Miir/. 1495.

XIII.
tl

12. muluc 12. ifiuhu — 5. i)«'7.('inber 1514.

XI. n B. muhic 12. MO = 22. August 1534.

IX. 12. X;an 17. moan = 9. Mai 1 bhi

.

VIL 17. //a.r = 24. -Ituinar 1574.

V. 13. to 17. 2«e6' = 11). Oktober 1593.

Ich babe an anderer Stolle die BedeutuDg des Maya^Kaleuders fflr die

bistoriache Ohrooologie nftber erdrtert*) und beraerke bier nar, daes das

eiosige Ereignim, was mit einiger Oenauigkeit^ sowobl nacb der indianiechen,

wie nacb der chrisklichen Zettrechnung, registrirt ist, die Festsetznng der

Spanier in Merida in Folge des am Tage dee Heiligen Barnabas (11. Juni

a. St) des Jabres 1541 erfocbtenen Sieges, in einer im Ckilam BtUam tod

Cktmatfel entbaltenen Chronik in den eiebenten Abschnitt des Katun

11. ahau gesetet wird, was genau zn der oben gegebenen Berecbnuog der

Katnn-Anfftnge stinimi Etwas abweiobend gibt ein sonst, wie es scheint^

ziemlicb zuTerlfissiger Cbronist, Nakuk Peek, der Kazike des Dorfes (Mae

Xuktb Ckheen, den fflnften Abscbnitt des Katun 11. akau fOr dies £r-

eigniss an. Er muss also deu Anfang yon U. aKau nicbt in dem Jahre

1534, sondern in 1536 — oder, falls er unter der Festsetzong der Spanier

in Merida die Orfindung von Merida im Januar 1542 verstand, in dem

Jahre 1537 — angenommen haben. In Uebereinstimmung damit setst er

an einer anderen Stelle den Scbluss des zweitvorhergeheuden Katnn in

das Jahr 1517. leli bin im Allgemeinen geneigt, die Feststellnng des

CMam Balam Ton Mam, auf Grund deren die obige Bereehnong der

Katun-Anfange gemacbt ist, fiir zuTerlftssiger zu halten. Jedenfalls aber

geht aos den beiden Stellen der genannten Chronik unzweifelhaft berror,

dass aucb Nakuk Peek die OrOsse des Katun zu 20 Jahren oder etwas

weniger ala 20 Jahre annahm').

1) Globus 6s. Nr. 3. Vgl. uaten S. 58.s ff.

2) Ganz im Gegensatz dnzu foljjert Brinton in einer Annicikunfr 7m der

Chronik dos .\akuk- Peek (Maya chronicles p. 250), dass Pf^fi die Kauw ?ti

24 Jahren gorechnet habeu mUase, — „becausu he has already informed us in hi3
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In demselben Aufsatz, in dem ich die in Obi^eiii iiiihcr bp-^riiiulete

Theorie iiber dio wahre Lange des Katun aufstellte, hob icli aiich liervur,

dass aus der Art und Weise, wie in der Dresdener llmuiscluirt oin be-

sUmiDter Tag einerseits durch seine ZifTer und sein Zeichen, andererseits

durch die Beziehung auf einen bestimmten Uinal, d. h. sogenannten Monat

VOB 20 Tagen, bezeichnet werde, niit uuzweifelhafter Gewissheit hervor-

gehe, dass zu der Zeit und an dem Orte, wo die Dresdener Handschrift

entataadeti sei, die Jshre nicht, wie in Yucatan zu Biscbof Landaus Zeit,

rait den Tagen kan, muhtCf u\ cauac, sondern mit beefk, itznab^ akbaL, laniat,

die den mexikani«chen aeatl, tecpatl^ colli, tochtli entsprecheu, begonnen

worden aeien^). In der That aind die sammtlichon kombinirken Daten der

Dresdener Handsohrifl — nnd, ivie ich gleich hinzusetzen will, such die

der Stolen yon Copan and der Altarplatten von Palenque, naeh dem
Schema 4. ahau\ 8. cumku konstruirt, d. h. Ton einem Tage, der die Ziffer

4. vnd daa Zeichen akau tragt, wird ausgesagt, daas er der achte dea

Uinal's cumku ist. Weun aber ein Tag 4. ehoM der achte dee Uinal's ewmhn

lein Mil, fto muss der erste Tag dieeea UinaFs der Tag 10. hem gevesen

flein, und folglich aneh das Jahr selbst mit einem Tage htm begonnen

haben.

Dieaer andere Jahresanfang in der Dresdener Handschrift ist die ein-

fache und natOrliche Erklftrung der Termeintlichen Inkongruens in der

Bezeichnung der kombinirteu Daten, die F5ratemann dnrch die Annahme,

dass die Ziffer, die die Stelle des Tages im Uinal angebe, anf das

Fest, Zifler und Zeichen des Tages, selbst auf den heiligen Abend Bezug

habe, xn entfernen yersuchte. Dass Verschiebungen des Jahresanfangs

stattgefunden haben, wissen wir ja. Der Vergleich zwischen dem mexi-

kanisehen und dem Maya-Kalender lehrt uns das. Und ich vill hier bei-

ISufig erwfthnen, dass auch noch andere Jahresanfiiuge, ala die des mexi-

kanischen und des Maya-Kalenders, bekannt sind. In der einen der Bilder-

Handechriften, die in dem grossen, von der Junta Golombina de Mexico

herausgogebenen Werke reproduzirt sind, und zwar deijenigen, die dem
Prftsidenten der Republik zu Ehren Codice Porfirio Diaz getauft worden

ist, sind als Jabresnamen, d. h. als JabresanfUnge, Tage mit den Zeichen

ewutf, mafatli malinaUi, o/in, den den Zeichen aeatl^ teq>€al, ealliy tochdi

orhergelienden Zeichen, angegeben. Dass aber wirklich mit 8. eumku

flur der achte Tag des UinaVs cumku gemetnt sein kann, das lehren uns die

kombinirteu Daten, die in den Bflchem des Chilam Balam erwfihnt werden.

introductory paragraph that the year 1541 was the close of 11^^ ahun, and

1541 - 1517 = "24". — In dem einlcitondon Abschnitt steht aber nicht. ihiss 1541

der Schluss, sondorn dass es der filnfte Ahsrhnitt von 11. ahau war. Saknk

tfcit sctzt also del) Anfaug von 11. oAau, bczw. den Schluss von 13. ahau in

1537 ttn, and 1537-1517 = 20.

1) Zeilsehr. f. Ethnol. XXia 1891. 8. 1U3.
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Unter dieseii ist vur Allem das Datum, das diMi Todesta^ des Ahpula

Napot Xtu angibt, bemerkeiiswerth. Diosos Datum wird iu dein (MUtm

Balam von Muni, uud Ubereiustimmend (ianiit auch in dem Chilam Balam

von Titzimin uud in der eiaen Liste dew Chilam Balam von Chumayd

folgendermassen bezoiclmct.

ti yanil u xocol haab ti UUsui cuckU

cunil kan cumlahi pop

tu holhun zip catac o.r ppeli

bolon imiu u Hrril lai cimci A/tpula.

„Al8 die Zahiiinj^ der .lahre im Osten war,

uud ^vicr kcm'' den Uinal pop begann,

am 18. Vn'r^i' <ies Uinal's zip,

am Tage imic starb AhptUa."^

Hier soil also 9. m»m»18 zipy d. h. der aohtEehnto Tag des dritten

der mit dem Uinal pop beginnenden zwansigt&gigen Zeitabeehnitta aeia.

Und in der That, wenn 9. mum; der achteehnte, bo iat ft. kan der ente Tag

dea Uinal'a nod folglich 4. kan der erate dea UinaVa pop, genaa wie in

dem Text aagegeben iat. — Andere kombinirte Daten aind z. B. p. 115

dea Ckilam Bolam Ton Mani:

tu ueueae lahunie zaae^

tu Indue ie cAwMit.

„am Tage 11. daim^ dem 18. dea Uinal'a za<^^

Hier muss, wpiin 11. chuen der atlitzehntc des Uinal's zac soiu null,

ein Tag 7. ix der tfistc dieses I iuar^ geweseu t»ein, und fol^dicli das Jahr

mit dem Tage 2. »> bogonnen haben. In all' diesen Fallen luiben wir

also kombinirte Daten f'lir den in Yucatan zu der Zeit ubiicheu Jahres-

anfang kati^ rnuluc, cauac i,'enau in derscdben Woise konstniirt. wie in

der Dresdener Handsehrift die kumbinirten Dateu fur den Jaiirosaufang

been, e'ttnab^ akbal, lamat koiij>truirt siud.

Diesen einfachon und klaren Sachverhalt glaubt Briuton in seiner

jilngsteu Scluift Tiber duu uinheimi^chen Kalender der zentralamerikanischen

Stfimme noch leugnen zu mflssen. Er filhrt Cyrus Thomas als Uow&hrs-

munn an und sagt: „In some oorrespondance 1 have liad with Prof. Cyrus

Thomas, . . . lie >tat<'s liis entire* agreement with Dr. Fdrstemann
tliat the Dresden Codex follows the u.sual method of counting by the four

year sericii iis tlie X;a», muluc, w' and cauac years"'). — Ich weiss nicht,

wann diose briefliche Mittheilung Brinton zugegangeu ist. .ledenfalU

hat sich Cyrus Tlionuis sehr bald naeli dem Erscheinen der Bri n tuu'schen

Schrift bekehri. In seiner, im Jahre 1894 in don bchriften der Smith-

1} „The Native Caleodar of Central America and Mexico." Philadelphia

p. 11.
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Ionian Institution erschienenen Abhandlimg flber da* Maya-Jahr^) stellt

er sich gans aaf den in dieser Frage Ton mir vertretenen Btaudpunkt.

£« iat nnn dieee Thatsache, dass in der Dresdener Handschrift die

Jahre an anderen Tagen begannen, nicht niir in allgemeiner Hinsicht Yon

Interesse, sondern auch deshalb, weil dadurch dieser Ilandschiilt eine

beaondero 8tolle gegeniiber den anderen Maya-Handschriften oder, genauer,

dam Codex Tro- Cortes*) zuj::ewio8en wird. In der letateren Handschrift

werdeu, das lehren die Blfttter Codex Tro 20—23, genaa wie in Yucatan

la Biachof Lauda's Zeit, die Jahre mit den Tagen kan, muluc, ur, cauae

begonnen. Und dazu kommt, dass auch die Form der Uieroglyphen dieser

Handschrift und die ganze Iflderlicho Art der Zeichnung zu den Beispielen,

die Bischof Landa gibt, vortreiTlich passer. Wir werden kauin fehl

gehen, wenn wir den Codex Tro- Cortes als jiingpre nnd als in Yucatan

entstandene Handschrift annehmen. Fflr die Entscheidoni^ fiber das Alter

nnd die Uerkunft der Dresdener Handschrift iat es dag^en von schwer*

wi^ender Bedeutung, dass auf den Stolen von Copan nnd auf den

Altarpiatten von Palenqne, worauf schon Fdrstemann und Cyrus

Thomas aufmerksam machten, die kombinirten Daten genau in der Woise

der Dresdener Handschrift konstruirt sind, dass also auch filr die Erbauer

der Monumente von Copan und der Tempel von Palenque angenommen

werden muss, dass sie die Jahre nicht mit den Tagen kan, muluc, m*, cauac^

sondern mit been^ itznab, akbal^ lamat, den den mexikanischen aeaU^ teepatij

ealii, toektU entsprecbenden Tagen begannen. —

1) The maya year, by Cyrns Thomas. SmittiBODian Institation. Bnrean of

Ethnology 1894. p. 41.

2) Diese beiden, darch best n itn Henennongcn tmterschiedenen Handschhflen

aind nor die beiden Hiiflea einer and derselben UandschnfiL
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16.

Bedeutimg des Maya-Kalenders fflr die historische

Chrouologie.

Globm, Bd. LXVm. Nr. a. Juni 1895. 8.37-41.

In den Traditionen der mesikaniBchen und zentralamerikanischeii

Stftmme vird von einer Eulturnation beriehtet, die tot alien anderen im

Lande gewesen sei» und die die Erfinderin alter Kflnste und Witaen^

Bcfaaften war. DaB Bind die Tolteken. Unter anderem wird dieser Nation

auch die Erfindung des Ealendere zugeBcfarieben, nnd es wird berichtet,

dass Bie auf ihren Wanderungen ibre fifleber mit aich fflbrteo, nnd daas

sie geleitet waren von ibren WeiBen und Wahrsagem, den Amaxuaquttf

„die BiQb aof die BGcber, d. b. die Bilderscbfiften, verstanden*^. Eb ist

dae gewisaerniassen die Beglanbigung dafQr, dasB aie ala die Erfinder aller

Kflnste und WisBensebaften genaont werden. Denn der Ealender bildet

in der Tbat das Alpba und Omega der xentralamerikaniacben Prieater-

veiebeit, und die HauptmaBBO der mezikaniBchen und der Maya-Hand"

Bchriften ist weiter nicbts als eine AuageBtaltung dieBOB Kalendersystema

nacb seiner zablentheoretiscben, seiner obronologisoben und seiner diTi*

uatorischen Seite.

Worin das Wesen dieses Kalenders bestebt, dass er aua der Grand-

zahl 20 duroh Kombination mit der Zabl 13 benrorgegangen ist, ist eine

bekannte Sacbe. Und daBs aus der Anwendnng dieees GmndsysteniB auf

ein Sonnenjabr von 365 Tagen die eigentbfimliche Periode you 52 Jahren,

die bei den mezikaniscben Stammen in Gebraucb war, unmittelbar berror-

geht, lehrt eine einfache Becbnung^). MeinangBverscbiedenbeiten bestehen

noch, wie weit die Mezikaner selbst es veistanden, das System mit der

wirklicben Zeit, dem Sonneiyabre und den Umlftnfen der Terscbtedenen

Himmel8k5rper, in Uebereinstimninng zn bringeu.

Bei den Maya-Stimmen scbeint das System beionders nacb seiner

zablentheoretiscben Seite zur Ausbildung gebracbt zu sein. Das seigen

die langen und bis zu betr&cbtlicher Hdbe steigenden Zablenreiben, die

i) YgL Zeitscbrift far-Etbttoiogie (1891), Bd. 23, a 91 (oben 8. 508, 509).
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Forstemann una zuei-t Ilpihk'ti mui lesen irolf^hrt hat. Aus di»>sen Zalilen-

reihen srbfint eines mit Bestiinmtheit heivoiv.ui::;r'hen, dass ausser dor

BewegUDg der Sonno auch die dor ^jrosseu I'lanoren boobaclitet wurde.

nnd dass man die Umlaufsseit dieser mit dera Sonnoiijahro von 3(j5 Tagfin

imd mit der Poriodo von 20 X I-^ ra;i:en. dor oit^cntlichen Grundlago des

Systeras, in Verbindung zn brinym irowti?<5t hat. Dio schoinbare Urahiufs-

leit der \'tMius kann mit un^otahrer tienaui<;keit auf 584 Tage angesetzt

werdon. Fiinf soldier Umlftufe ergebeu die Zahl 2970 oder acht Sonnen-

jahro von 365 Ta<2^en. Und gerade dicse Zahl liejjt den Rechnungen be-

stimmtcr Bh"itter der Dresdener Iland.schrift dentlich zu Grunde. 65 solcher

Umlaufo aber er^obon die Zahl 37 960, da.s ist ibi8 Doppelte der Periode

von 5J Jahreu, die, wie ich sagte, das uomittelbaro Ergobniss dor An-

weudunfi^ der Tagesbezoiebnung nach dem Bysteme der 20 Zoichon und

13 Ziffern auf das Sonnonjahr von BOa Tagon ist. In ahnlicher \\ f ige

acheint auch, wie Forstemann obenfalls naehgev. u -(n hat. dor schein-

bare Umlanf des Merkur um die Sonne, der in 116 Tagon vollfuhrt wird,

mn der Periode von 20X13 Tagon in Verbindung gebracht worden zu

»eiu. Denn dieser Umlaut'e ergeljen die Zahl 11960, die gleichzeitig

das 4(!fachi [. r Poriode von 20xlH Tageu ist. Und diese Zahl liegt

wiedorum aiMleicn HHitti i n dor Ores N uor Handsciu'ift deutlich zu (Trunde'j.

"W&hrend nun diose Ausgestaltuug des Systems durch die ans;^'^! lehntoji.

il1>er ganzo K»'ihoa von Blattern sicli orstrockondon Reohnurii^eti ziemlich

kiar gestollt lot, sind wir fiber die Kardinalfrage nueh irnmor im Un-

gewisBon, ob die Maya und die Mexikaner dies System, in deni uumer

nor gan/.e Tage gezJiblt werden, mit der einen Bruciitheil oinos Tagos

einsoiiliossenden wiikiu-iien Jahre.<»lange in Uobereinstimmung zu briugen

wus.stou, mit audcron Worten. ob sio Kiuschaltungen kannten, und ^Yie

sie diestdben vornahniou. Dma das Sonnenjahr von 36.') Tagen mit Noth-

wendigkeit oino Versehiebung des tJahresaii tangs bowirkte. die innerhalb

verhaltnissiiiashig kuraer Zeitriiutiie sich sehr benierklich machen musste,

ist klar. Dass diesem Umstande bei den Mexikanern nicht, oder wenigstens

innerhalb kiir/.orer Zeitrftunie ri( ht Ueehnung getrageu wurde, das beweist

die Verbchiebuug de*i Jahresaulang*, die, wie ich nachgewiesen habe. in

der Zeit von der Kroberung der Stadt Mexioo bis zu der Zeit, wo

P. Sahagun seine Aufzoichnungen machte, thatsiicblirh stattgefnndon bat").

Die Mayu wureu den .Mexikanern gegeniiber, was ehrunoiogisclio DiUirungoii

betrifft, dadurch gunstigor gestellt, dass sie erstens grd»soro Porioden von

etwa« iiber *256 Jahren liatten, iniiorbalb deren sie wenigstens 13 Abschnitte

genauer bezeichnen konnten. Und ferner scheint sowohl aus den Haud-

1) Forstemann, Die Zeitporioden der Mayas. Globus, Bd. GH, Xr. 2.

'2^ Die Bildcrhundschriften Alexander von Humboldt's in der Ki^oigUcben

Bibltolhek zu Berim (vgl. oben S. 1^0, 161).
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•sclirifton wi»' nn> deu Steiudeukmiileru liervor7.u«;;«^heu, dasa die Maya ein

^omialdatum bcsu^isien, auf das alio iroiretnvrirtiu'eii, Tor^nn:enen und zu-

kilnftigcn Ereigtiisse bezogen wurdeu, iu l*m t infach die Tage von deu-

selben ans oder bis dahin ijezablt wiirdeu. Dioaes Normaldatum, das uus

ebeufallg F oratemaun keuueu lelirto, ht 4 ah(tu s cumkUy d. h. der mit

der ZifTor 4 und dem Zeicheii ahau btvt'icliiu'tt' Tag, der der aclite dea

Moiiats cumlv war. Wo in ilrn I lafidsclirifteii Tages- mid Moiiiitsdaten

genauer augcgeben sind, da weiiseH (lie dabei geschriebeuen Zalilen immer

auf jones Nomialdatum ak Aiifanga- oder Aiisi^angspunkt bin. Die Stelen

yon Co|>an und Quirigua, die Altarjdatten v<in Paknique tragen alle an

ihrcr Spiize fine gros^^c Zahl, auf die ein Datum, ein ahaUy das Au-

faimsdatuiM odor d«'r Name einer Periode von 20x360 Tagen, folgt.

I rid dicso ^rossni Zahleu sclieinen flberall den Abstand des letztereo

Datunis Vim ilem uben erwahnten Normaldaluin auzngcben. Wo eine so

genauc Zt'itVtestiramung vorliegt, und wo der Zeitbcsiuimiung eine solclie

W'ielitjgkf It iiuigelegt wird, dass ausnahmslos die iu don verschiedeiuu

Perioden erriehteten Monuuioute au crater Stelle diese Zeitbpstininmug

briiigen. da durfte man wohl erwarten, daas diese Leute aa^li ini Stande

waren, otwas Ordnung in den Kalender zu bringen. die uus dor zu kurz

genoraraenen Jalireslauge resuhireudeii Verschiebuiigeii zu reduziren. Es

ist aber in der That, wie icb iiagte, noch uicbt geluugen, liieriiber ins

Klare zu kommen.

Ala Ausliiufer der Maya-llandschrifteu *«iiid dit- ^ogenannteu Biielier

des Chilam Halam zu betrachton, die ilirer Mehrzahl nach gegen Ende

des 16. und in der ertsten Ilalfte des 17. Jabrbunderts entstanden siud,

und die iu dor von tien MOucbi ii gelehrten und erfuudenen Sebrift das,

was damals nocli von alten Traditionen in dem Gedachtnisse einzeloer

LtMite haftete, wiedergiben Ks ist zu bedauern, dasa* diese wicbtigen

Qutdlen, die in versebiedent'n Abscbriften in Yucatan existiren. und von

deuen auch unser unermudliclier Landsmauu, der viel fruli t ir lie

Wiggensehaft verstorbene Dr. Hermann Berendt, Kopit-n i,^onun Iu bat,

die uacb boinem Tode von Prof, iirintuu angekauft wurden. Udcb niclit

verOffentlicht worden sind. Denn dass in diesen BQcbern iiii Allgomeinen

ahnliobe Gegeustande behandelt sind, wio wenigstens in einem Tbeilu der

bieroglypbiscben Maya-Handscliriften, und dass in ihnen nuob ein gut

Theil von den alten Traditionen steckt, dafiir babe icb in Iluelva,

gelegentlicb der vorletzten Tagung des Amerikauisteu - Kongresses ini

Jabre 18H2, einige Belege gegebon.

In diesen Buchern ist aucb das Wenige euthalten, was tou bistorischen

Nachrichten aus alter Zeit von der Tradition aufbewahrt worden isL -Sie.

hind von Brinton zusamnionuestellt und in dem ersten Baude seiner

Library of Aboriginal American Literature unter dem Titel „Maya Chronicles*

erdffentlicht worden. Kurze Cbroniken sind es in der That, eine Auf-
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s&hlimg der Zeitraume oder Perloden, Katun genannt; die seit der Ein-

wandcansg in das Land yerflosgon, und der wenigen denkwflrdigen Er-

eignime, die die Tradition festgehalten hat. „Daa ist die Hoilio der

Katune", ^das ist die Aufzihlimg der Katune*^, ^das ist dor Bericht aber

die Katime*" — sind die stereo^rpen Formelo, mii denen der Text dieser

Chroniken beginnt.

Die Perioden, die gezahlt werdon. die Eatane, sind von ziemlicher

L&nge. Ueber ihre wirkliche Grdase bestebt bis in jflngster Zeit eine

KontroTerse. W&hrend die Alteren spanischen Autoren, Bischof Landa,

Cogolludo, aasnabmslos ne sn 20 Jahren angohr>n, und dieselbc Lanpre

aueh den Zusamnionreohnimgen zu Gnmde liegt, die in dem Texte der

Bflcher des (Shilam Balam Torgenommen wurden, wird in Randglossen zu

diesem Texte, die aber aufirenscheinlich von spateror Hand hinzuirefa^t

sind, die L&nge des Katun zu 24 Jahren angegeben. Und das gleiche ist

in neuerer Zeit von dem yukatekischen Archaologen Pio Perez mit

grosser Bestimmtheit behauptet worden. Ich habe schon vor Jahren darauf

hinirowicscn dass aus der Art, wie die Katuue benannt und gezAblt

wurden, dass sie nanilich mit dem Zeichen des Tages ahau und einer

ZifTer benannt wurden, die bei jedem folgenden Katune um den Wert

von zwei vonnindr-rt erscheint, — also 13— , 11—, !)— , 7—. 5—, 3—

,

1— , 12—, 10— , 8—, 6— , 4— , 2 ahau — , zu entnehnifMi ist, dass die

Lange dps Kattin wedor 'JO. noch 24 Sonnenjahro. sondcrn "20 3fiO Tage

belrug, ein Zt'itraiiin. mir dem die Maya in der That reclin^'fcii. wie aus

der Ziftersehreibiiii^' der Uresdenor Tlaiidschrift, die Fdrstemann mis

kenncu gelehrt hat. mit Sicherheit hcrvor^'eht. Es ist nur eine Ungenauig-

keit von den Alten, wenn diese von 20 Jaliren statt von 20x360 Tagen

s]»rt'clien, Und dio nonore Theorie der Katunlan<je von 24 Jaliren ist

augensclit'iiilich dal•au^^ entstanden, dass die Anfangstage 2-ljiihriger

Perindon diesolbe Beneouang erhalteu wOrden, wie die der Perioden von

7:^00 i a-en.

Ich habe aiif flrnnd oinor Stollr in dom Buclu' des (Shilam Halam

von Mani, dio dt'Ti Aiifang des Katun .'). ah<iu aut" den 17. Ta^r ties

Monats z^ec ini Jalire 13. kan = A. 1). 1.VJ3 ausetzt, die Anfangstage der

Katune in folgender Weise borecbuet*):

Name dn Name dm Anfaogsbag Datum der eluiaUielieii

Katun Jahret des Katun ZeitreehDSOg

YIII. ahau 11. it 7. chhem 21). Januar 1436

VI. ahau 5. 7. zotz = 15. Oktober l U''

IV. ahau 11. mulw 12. ka^fob » 3. Juli 1475

1) Zeit«chrift far Ethnologie (1891), Bd. 23, 8. 112 (oben S. 533).

2) In einem Aufsatzc. der im Juni dieses Jahres der Berliner anthropolo*

giscfaen Gesellschaft vorgclegt wurde.

Digitizeu Lj oOOgle



599 Dzitttr Abselniitt; KakBdcr and Hi«vogIy|diui-Entelffemig.

Name des

Katun

Name des

Jahr'-s

5. inuluc

12. muluc

G. muluc

Anfangstag

des Katun

12. ceh

12. tfojokm

12. uo

17. moan

Datum der rhrisllicheA

Zoitrechnusg

II. ahau » 19. Marz 1495

« 5. Dezember 1514

= 22. August 1534

= 9. Mai 1554

s= 24. JatuKir 1574

^ 16. Oktober 1598

XTII. ahau

XI. ahau

JX. ahau

VII. ahau

Y. ahau

12. knn

6. /rrn

13. X,-an

17. yax

17.

Wer Bieh einmal die Kfthe genommen hat, die Daten der alien mexi-

kaniaehen Getehiohte naoh den Tenehiedenea Qnellen auMnimeiiauitelleii,

wild bald die Erfiihv&Dg gemaoht haben, dau die Chronelogie aelir

iin argea liegt, ja eine genauere Chronologie fast hoiFDimgalos iat. Daa

Datom dei Fallea Ton Mexico ist genan festgehalten, eowobl naeb der india-

nisoben, wie nacb der ohristlicben Zeiirechnnng. TJnd dieae eine Feat-

stellung ermdglicht weuigstens, mit annfthemder Sieberbeit eine Konkor-

danz der beiden Kalender^teme herzuetellen*). Aber fOr das, was dayor

liegt, selbat Air Ereignisae, die der apaniachen Eroberong siemlicb nabe

liegen, geben die Angaben lum Theil weit anaeinander. Noch aoblimmer

fast ateht die Sache ffir die Cbronologie der Bflcher des ChiHam BalawL

Eiatlieb iat die Liate der ilberlieferten Ereigiusse eine anaserordentlich

dflrftige. Und dann kOnnen nnr veiiige Daten einigermaasen Anspmcb
aof ZnTorlfiasigkeit macben. fiei den meiaten ergibt aicb ana der An-

ordnung dea gaaaen Bericbtes, daaa ea nacb einem beatimmten Schema

aagenommene, koine wirkliche Dates waren.

Drei Ereigniaae aind ea, die mit einiger Gtenauigkeit regiatrirt aind:

— die endgilltige Feataetanng der Spanier nnd die QrOndung von Merida.

Der Tod einea gewiaaen Ahpula, Und daa erate Eraebeinen der Spanier

auf der HalbioaeL

Die eodgiiltige Feateetsong der Spanier war die Folge dea Siegea,

den sie am Tage dea beiligen Bamabaa, d. h. am 11. Jani (alten Style)

dea Jabrea 1541 <lber die gewaltige Liga der ibnen feindlicb geeinntra

yukatekiacben Hiuptliuge in der Stadt /«A can zi koo, dem nacbmaligen

Herida, erfochten'). Und ea folgte darauf, am 6. Januar 1542 die Grfin-

dung der apaniachen Stadt Merida, die von da an die Haaptatadt der

ProTins wurde*). Die Beriehte der einheimiacben Chroniaten, nnd in

Uebereinstimmung mit ibnen auch der erate apaniache Clironiat, Biachof

Landa, setzen diea Ereignia in die Periode, die den Namen 11. ahau

fQbrt Und wenn in einem der Beriehte, der aweiten Liate dea CkUam

1) Vgl. ErliiaterangeD 8U den ^Biiderhandschriften Alexander v. Humboldta*'

in der konigl. Bihiiothck 7u Berlin, Berlin im (oben S, 177^-182).

2) Cogolludo, Kiip. 7.

3) Cogoliudo, 3, Kap. 7.
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Balam von Chuvmyel, anscheinend im Widenproche dazu das Jabr 1519

«]8 in die Periode 11. o^ttfallend angegeben wild, so scheint das einfach

anf einer Yerwechselung zweier Ereiqniste, dfls ErscheiBens der Flotille

des Hernan Cortes auf der Halbinsel im Jahre 1511) uiui der spateren

dcfinitiven Festsetznng dar Spanier im Jahre 1541. zu beruhen. W&hrend

aber fiber die Periode im allgemeinen die Berichte durchaus iiberein-

stimmen, gehen die Angaben darClber, in welchem Abachuitte der Periode

das genannte Ereigniss eintrat, ziemlich weit auseinander. Sollen wir dem

Bischof Landa glauben, so waro da^ Jabr 1541 das Jabr, in welchem die

Spanier in Merida sich daaenu! etablirten, das erste der Periode 11. ahau

gewesen*). Der, wie cs scheint, im allgemeinen zaverlassige Chronist

Nakuk Bech^ der Eazike des Dorfes Chhac Xultib Chhen, des heutigen Chic

Xulttby der um 1565 schrieb, sagt, es sei der fiinfte Abschnitt dor Periode

gewesen*). Die obeu erw&hnte zweito Liste des Chilam Balam von Chu'

mayel setzt das Ereigniss in den siebenten Abschnitt der Periodo 11. ahau*).

Der Chiiam Balam von Mani endlieh sagt, die Fpstsotzuniif der iSpanior in

Merida sei vor Ablaut', d. h. wohl uichts aiuleres als ^wahreiid <!or Dauer""

des Katuns 11. o/tau, erfolgt*). Von diesen verschiedenen Anj^abon wiirde

die des Chilam Balam de Churnayel zienilicli genau mil dor von niir

gebenen Beredmung stimmen. Denn danach wilrde der ^iebente Abschnitt

von 11. ahau am 18. Juli 1541 zu Eude ;i;c'kommen soin, nnd am 11. .luni

des Jahres war, wie ioh oben augab, das entscheidondc Troffon bei

Merida. Die Angabc des Nakuh Peck differirt um zwoi Jahre, er muss

den Anfanfi; dos Katuns 11. altau in da»i Juhr 1530 der chriatlichon Zeit-

reehnuug gesetzt luiben. Die Angabc des liischofs Landa beruht wohl

isaum anf «:enaueror Information. Als den Namen des Jahres 154*2, in

welchem die Spanier die Stadt Merida gnindeten, gibt Nakuk Pfcli l.'l kan

an. Dies stimmt zu den sonstigen Konkordanzen. die in ilen Huchern des

< liilam Balam sich finden — mit einer Ausnalime, auf die ich gleich zu

spreciieu koranien werde — , und auch zu <1er (diigen Berechnung.

Das zweite der Daten, die mit einiger Uenauigkeit registrirt sind, ist

der Tod eiTies gewissen Ahpula <>der Ahp^ilha, der in der zweiten lAstp

des ( hilam Balam de (Jiumayel noch mit dem Xamen Aapot Xiu genannt

wird. Dns letztere it>t der (dgentiiclie Name des Mannes. der al.so vSter-

litlierijiM ts :iu> Ifiii Geschlechte der Xiu., der regienniden Dynastie \'ou Aiani,

niiitterlii her«eits an.s dem Geseblechte Pot stammte. Das audere "Wort be-

zeichuet augenscheinlich nnr die (Jualitiit, <las (Jesriiaft, das TIanflwerk der

betreffenden Person, ah-^ul^ nder W erfer", oder aJi-ptil-yay ah-puL yaak.

1) Rplficioncs fie las Cosas de Yucatan, edid. de la Rada j De]gtulO| p. 103.

2) Brinton, Maya CbronicleB, p. 193.

3) Ibid. p. m.
4) Ibid. p. 9d.

Mtr, flmiiiiiiiiW» AbbaiMlliiagMi t. aS
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„der Unheilwprfer. Krauklieitswerfei"', war die techiiisciie Bezeichnung fur

oine p^ewissc Klasso von Zauberem, von denen man jTlaubte, dass sie sich

damit lif'srhnftiLrTpn, ihren Xe1u;nineuschen eine Krauklieit auzuv.*Tten. Der

Tod iMiies ^titui rliit tt'Ti Zaubt'iers wird also tr'^nieldet. Nacli dein Namen

niusstt'U wir aniiehiiK»n, dass e.s ein Ert'ij^niss war, das insbesoudure das

(.lebiet der Herrachaft von Mani angieng. Ich orwaluie ilbriwens, <iai«

Ah Napot Xiu aiuh als Name einer mythischen Personliolikt'it vorkommt.

die gewissermasson als Titelbild bei t'int'iu der 13 Kariiiie ciargestt'lit ist.

Der Tod (Hoses Ahpuht ^vn i m drui der Listen — deni Chilam Balam

von Mani, deni von Titzimm und der ersten Liste des Chilam liulam von

Ckumayel — flbereinsuminend und niit merkwurdiger Genauigkeit augf-

geben. Xach dieseo soli Ahptda sechs Jahre vor Ablauf des Katun 13.

ahau, im Jahre 4. kan am 18 dc<? Monats Zl^i und am Pago imix ge-

storben soin. Abwoicheiul davon seUt dir zwoite Liste des Chilam Balam

vou ('humatfsl den Tod Ahpttla^a in den orsten Absehnitt von 11. ahau.

Der L'hilavi Balam von Mani und der von Tifzimin setzeu ausserdem diis

Jalir dem Jahre lj3G der christUchen ZL'itrHchnung gleich. In der ersUn

Listo des Chilam Balam von Chumat/d ist dafiir die Ziffer 158 angegebeu,

die verschiedene Deutungen zulasst*).

So bestininit nun bier die Angaben lauten, so unlOsbare Widorspriiche

ergebeu sicli, wenn man eine genauere Vergleichuug der Qberlieferteu

Daten vorninunt. Sclion in der abweitdienden Angabe der zweiten Liste

des Chilam Balam vou Chumayel liogt oine arg<> Diskrepanz vor. Und

anderaeitij kaun „seehs Jahre vor Abluuf von 13. ahau"" nit'mals das lain

153(> gewesen sein. Ks war entweder (nach tneinor Berochuuug) »las

Jahr 1528, oder (wenn man die Augabo des Aakufc Pech^ dass die Fest-

setzung der Spauier in Meridu der lunftc Absehnitt vum 11. a/iav war.

fiir richtiger halt) das Jahr 1530. Und wenu man, wie es Perez tliut*).

statt .^sechs Jahre vor Ablauf von 13. ahau^ „im sf-ehsten Jahre wiihrend

der Dauer des Katun 13. ahaw* liest, so komraen gar die Jahre 1520 oder

ld22 heraus. Aber lassen wir auch dieso Konkordanzen mit der christ-

Uchen Zeitrechnung beiseite, die vielleicht nur Randglossen sind, in

spaterer Zeit und von unkundigen Leuten hinzugefilgt, so liegt eiu nooh

argerer Widerspruoh in den Bestinimungen der iiidianischen Zeitrechnung

selbst. 9. imix war in der That der achtzehnte Tag de^ Monats Zip in

einem Jahre, dessen erster Monat mit einem Tage 4. kan begann. Aber

ein solchM Jahr kanu, naoh den ilbereinstimiuenden Angaben der Bficher

dee Chilam Btdam and anderen Quellen fiber die den indianischen Jahren

entspreehenden chriatliohen Jahre nur das Jahr 1493, nnd dann wieder du
Jahr 154d gewesen aein. Und daa Jahr 1493 kann nnmdglich dem Katun

Ij Brtatou, Maya Chronu ks, p. 14'2, 15G.

i) Stephens, Incidents of Travel ni Yucatan, Tom I, p. 4ii.
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13. akan ang:eh6rt haben, soUen wir nicht die sftmmtlichen fibereinstim^

inen<1en nnderen Angaben, dass in 11. ahau sich die Spanier dauernd in

Merida feetsetztcn. ^nm m 9. ahau daa Christentom kam, daw in 7. aheni

dor Bisehof La 11 da starb, und dau der Katon 6. oAoii im Jahre 1593

begaiin, fur fal^ch halten.

Die Losuug; dieses Widorspruchcs wird, wenn jemals, erst dann mdg-
lioh sein, wenn (lurch Verj^leichung der Terschiedenen Abschriften der

BQcher des Chiiam Balam eine kritische Kezension dee Textet and eine

8rheiduiij^ der nrBpnln(^lichen Teile tqb den ap&teren Znfftgongien und
Kaiids^lnsppTi herji;e8teilt sein wird.

Das Intto. ijeiiauer registrirtc Ereigniss ist das erste Erschoiiifn der

Spanier auf der Halbinse] YTicatan. Hicr wilrdn eine Verschiedenheit in den

An«raben begreiflich orscheineu. Deun man kann zunachst zweifeln, was

mit dem ersten Erseheinen der Spanier gemeint ist ob das Jahr, wo die

Maya zuni ersten Male iiberhaupt einen i^panier zu Gesicht bekamen, oder

das Krscheinen der ersten bewathieten Truppon an der Kilste von

Yuoatan, oder endlich das Jahr. wo die Spanier znm erston Male in das

Innere des Ijandes vor/udrinj,'en und es erobeni versuchten. Ks scheint,

dass die Angabon der eiuheimischen Quellen sich alle auf daa erste dieser

drei Ereignisse beziehen, und das ist das Jaiir 1511, wo die Caravele

Valdivin' s. der von dem Isthmus von Darien nach Espaiiola zuriickkehrtc,

auf den 1 iitit ft 11 in der Nftho von Jamaica acheiterte, und der Rest der Maun-

scbaft ill LMiieni ^lenden Boote an die Kilste in der Naho der Insel Cozumel

Tersohlagen wnrde, nnter ihnen der Diakonus treronimo de AgTiilnr, der

nacliin r von Cortes befreit wurde. Dieses Ereigniss wird uberemBtiinmend

in <!• in Buche des Chiiam Balam von Mani und dem des Chiiam Balam

von TifTfTnin in den Katun ahau. d. h. dio dem Katun 13. ahau, wo
Ahpula Napot .riu irestorbeii st in soil, voraufgehende Peri li v rlegt.

„In ^. ahau wurde Mayapan zerstfirt. Dann foliren di* K itiiii ' G. ahau\

4. aJiau'^ 2. ahau. Im Verlaufe der Jahre diese.s Kaiuu pas.sirten dio

Spanier zum ersten Male, kanien sie zum ersten Male liier ii? das Land,

der Provinz Yucatan, ••<> .lahre nach der Zerstdrung der I'estuug'^ — so

heisst es im Chiiam B<iui/." von Marii.

In dem Chiiam Jiniatn von Titzimin sind ^ ri st iiiedene Listen zu-

sammengeiichrieben. Es wird zweimal der Ivatuu 8. ahau und die Zer-

stOrung von Mayapan aiii^ep^eben. In der ersten Liste hei.~,f.L es bei 2. ahau:

^^m dreizehnten Stein (Absclmitt) i)assierten die Fremdlinge (ilie Spanier),

kamen sie ztim ersten Male in das Land der Provinz Yucatan^). 93 Jahre

1) Der Worilavt i«t nahesa denelbe, wie im CMlam Balam von Mam. Nur
ixt tz'ul, „Fremdling**, far „e8pano]ea*' gesetzt, end statt uh-hh, ,tie kamen*, steht

irrthUmlich ilcob. Vielleicht war abor auch letzteres das Ursprilngliche. Dann
mfigste ubersetzt werden ^sie warden (zam eraten Male) geaehen (in dem Lande
Yucatan;".

38»
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(nach tier Zerstclninc: von MayapanY . In der zweiten Liste steht bei

2. ahau niir: „I)a war die j-rc^so Ausschla^krankheit" (nohkakU). Ebeoso

iat im ( 'hiUivi Jialarti von Lkuuiayel bei 2. ahau nur „(lie Aussehlagkraok-

beit, dip grosse Ausschlagkrankheif {kakii noh k(tkil) ^eineldet,

Seheu wir Tum unsere 1 i**te )uuli, su wilrdc der dreizehute Abiichnitt

on 2. ahau uuch iiieitier Berec'hnun;^ in das .)ahr 1507, oder wenu man

die Bestimmimgen NakuJc Fech'^ /.u (irunde legt, in das .lahr lji>'.> fallen.

Dm stimmt nicht genau, denn der Schiffbriuh Yaldivias gescliah, wie

oben angal), im .Tahre 1511. Tnd so berichtet auch Nakuk Peek au zwei

Stellen seiner Chronik, dass die Spanier zum ersteii Male im Jahre loll

nat'h Vncatan kanien .ledeufaUs aber fiel das .lahr 1511 in den Katun

2. ahau. Denn der kaai erst im Jabre 1514, oder, uacli den Bestiramuniren

NakuJc Peek's, ini Jahre 1516 zu Ende. In dieser allgemeinen Fests^ t/ung

ist also die Augabe der einheimisclien Chronisten geuau. Die grosse Aus-

Hchlagkmnkheit. die naoh den ( iirunisten in eben diese Zeit fiel, wird

vorn Bischof Tjanda als eine Seuche beschrieben, die ^rosso Pustoln her-

vorhra<'hrt>. dert'estalt, dass ,.der K5rper fanl nnd stinkend wurde, und

die (ila ill 1 -tuckweis innerhalb vier oder fiinf 'Pairen ahtielen"*). Es ht

nicht un^valirsclieiulich, dans schon das erste Erseliemen der Spanier eine

Poekenepideniie. diese Geissel der ludianerstaainie, zur Folge haiie.

Denn das Wort kak^ „Feuer**, wird bpiiterhin und heute allgemein fQr

^Aussihla'ikranklieit''. insbesondere „Poekeu", gebrancht*).

in <lie dem Katun 2. ahau vorhergehende I'eriode 4. ahau verlegen

die Chronisten ein paar Landplagen, — ein allir'Mneiues Sterben {maya-

cimil), das Landa als ein „an8teekende8 pernicios»t!S Fieber bezeichnet,

das 24 Stunden angehalten hiitte. und danach waren die KOrper ge-

scliwollen und geplatzt und wSren voller Wilrraer gewesen". Feruer eine

grosse Schlftchterei. Landa sprieht von l.')0()(Mi Mensclieii. die in (Inn

Schlachten fielen. Die einlieiniischen Quellen nenueu daij oc-na-kurh-iL

„wo die Zopilotos in die liiiuser kommen", d. h. wo iiberali die Toten

uubegraben nnilierliegi'n.

Yor dieser Zeit berichtet Landa dann noch vou einem grossen

Wirbelsturnie, der das y-an/.e Land ra.siurt und alio hohen Gebftude um-

gestiirzt habe, der alter in den einln imischen Quellen nicht erwahnt wird.

Das grosse Erei]^niii5.s in der vorspuiiischen Geschiclite Vucatans ist die

Zerstftrung vou Mayajmn. Mai/upan war r-ine Stadt, ini Imifiii Vucatans,

ini Gebiete der spilteren llerrsciiaft Mmn' ^^^degen. von der ziir Zeit. als

Biscliof Landa sehrieb, noch ansehnliche Kuinen vorhanden wareu.

Landa erw^iihul insbesondere grosse llieroglyphenstcinc vou der Art derer.

1; .^Pestilenica de unos granos grandos que lea podria el cuerpo con grxa

bedur, de manera que les caian los luteoibrus a peduzos dcntro de 4 6 5 dias."^

'Ij „viruela», granos i erupcioD pustulera del cuerpo" (Perez).
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die man zu Beginn eines Katun anzufeitigeii und an&orichten pilegte.

Der Name ist raexikanisch. Das Wort pan wird zwar aacb im Maya-

Lexikon mit der Bedeutung ,,Fahne, Standarte'' angegeben, aber abge-

•ehen davon, dass auch dieses Wort vermuthlich aus dem Mexikanisohen

pam-itl (pan-Ui) stammt, so itt die Etymologie des Namens Mayapan aller

Wahmheinliehkeit naeli eine ganz andere. Majfoptm heisst ,,unter den

Maya", ,,im Gebiete der Maya'\ wie Otompan „iuiter den Otomi", „ini

Lande der Otomi" heisst. Das ht eine rein mexikanische Kamenbildung,

gans abweichend Ton der nnter den Maya flblichen, wo der das lokale

oder sonstige Yerhftltniss anzeigende Beetandtheil prafigirt, nicht suffigirt

wird (vgl. Pan-choy, „im See", Ti^kas, „ini Wald", TirboUm^ „in den neon**,

Tirho, „in den filnf* a. a.)

Der Name Majfa/ptM erinnert wUo an die Poriode der vorspanischen

<Te8ehichte Yucatans, wo in Tncatan Bruchtheile der grossen mexikanischen

Nation eine RoUe spielton. Dass diese Beziehungen sehr rege waren, und

daHs der Einfluss der Mexikancr ziemlioh lanire Zeit sich geltend gemacht

haben muss, das ist aus verschiedonen Thatsachen zu eutnehnicn.

Die benlhmteste Stadt im alten Yucatan und dor beriihmteste alte

Herrschersitz war Chichheen Jtza. Man ist schon lange dorauf aufniorksam

geworden, dass die Skulpturen in den Ruinen dieser Stadt ciiuMi durch-

au8 anderen Charakter tragen als die der grosson Ruinonstadtt' dps

Westons, Copan und Palenque, und auch als die Sknlpturoiu die z. li. aus

der Gegend von Merida bekannt geworden sind. Die Ilaltuii]? der

Figiirrn ist steifer, dio Kopfe sind nicht deformicrt, tind in Tracht un<l

Ansputz eritinert vieles an die Typen der niexikanisclien Bilderschriften.

Insbosondere tragen dio Haupttiguren alle die Kopfbinde mit doni droi-

eckigen Stirohlatt au« Tiirkismosaik, das .nuh-idtxolli dor mexikanisclien

KfVniire. So fjlaubte denn z. B. Charuay in der That in L'hic/i/isen Itza

deii hand^rrifliflien Roweis filr die Riehtii^koit der alten Berichte. von

der Auswauderung der Tolteken nacb Yucatan und Guatemala vor sich

zu haboTi.

( hkhheeyi Itza p^ei^emlber stellt Mnyapan eine in jilni^erer Zeit ont-

standene Ilerrsohaft dar, <lie erst iiacli dem Zusammenbruche de.s Jieiches

von Chirhhfm Itza und durch tiiesen Zusamrncnlirucli in <lie llrdie kam.

Die JSeliuid an dies«>in Zusainmenbrucdie wird in alien Berifditen dem \ er-

rath ^ lehnnthaH) eines j^ewissen Hunar-ced zu<j:eschrieV)en , und aU die

uiunitteibaren Urheber der Zersturer von (hichheen Itza weriien „die

sieben Manner vou Mayapan** — A^i zint^qut rhan, Tznntecum, Ta.rcnl,

Pantemit, Xuchncuet. Yfzctiat. Kukaltecdt — genannt Von diesen sielien

Narnen siud die sechs lotzteu rein mexikanisch, und der erste Name ist

eine Kombination eines mexikanigrhen und eincs Mavaworte?* mit einora

Mava-Praefix, das so viei als „der" heisst. Die Er/.ahliing Landa's, dass

die Herrschaft in Mayapan von einem Geschlecht begrOndet sei, das sich
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.

anf die in den grossen Handelszentreo Tabnsco und Xicalanco ansagsigen

Mexikaner atiltKta, wird demnooh dniok die einheiiuischen Behobte toU

beat&ti^t.

Landa erz&hlt dann weiter, dass dieses Geschlecht. die Cocmn, die in

Mayapan herrschton, immor argere Bedrfickungen ausiibten, so dass eixl-

lich dio verschiedoneii Dorfhauptlin^'e sicli uuter dor Fuhrung des in dfin

Distrikto dor Sierra, d. Ii. in deni DiKtrikto von Mani, bei don ah-uitz

(^den Leuten von der Sierra") niachtigeti Hfinptlin^sfrf^Rrhlpchtes der Tiitxd

jriu, gegeu die Cocoin erhoben, die sammtlichon jhtu n erreichbaron (ilieder

dieses Geschlechtos ertsohlugun und dio ^Festnng Mayapan"^ zerstorten.

Dio8e Zorstorung von Mayapan ist demnach aucb insofern das gro.nse Er-

eigniss in der vorspanischen Ooschicbte Vucatans, als es die nationale

Reaktion go<j-en die auf die Fremden gestuUte Herrschaft darstellt. Die

Folge davou war aber auch, dass es seitdem keine zentrale Gewalt mdir

im Lande gab. VersL-hiedene Hauptlingsgescbb'ohter bielten grosser© oder

kleioere Tbeile des J^andes ini Besitz und befehdeten sich gegeaseitag mit

alien Mitteln de-^ V<»rrathe8 und dor offenen Gewalt.

Nacb der Atmnlje I;anda'.s waron zu dor Zeit, als er seine Relacioue*

schriob, d. h. iin Jahrp 155f), ungofahr 120 Jahre seit der Zerstdrung von

Mayapan verfiossi u Dir >lf»hrzahl der oinheimischcn Quellen sotzt daa

Ereiguiss in dt u Katuu 8. ahau. Und das stimmt genau, sowobl zu der

Angabe T^ntida s, wie tu meiner Boreclinung. Denn der Katun 8, aham

begann nach ineiner Berechnung am 19. Jainifir des Jahres 1486.

So bedeutsaiii dieses Kreigiiiss aber uueii war, so sind dorh tselbst

darilber die einlioiini^r ln ii ( inoaisten nicht oinig. Denn obwrdil, wie

gesagt, die Mehrzaiil der Snellen <ion Katun H. ahau dafiir angeben,

so (indet sich doch eino Liste, die zwoite des ('hilam. lialum von

Chumayel, die die Zerstoruug von Mayapan in dea KaUui 1. ahau, das

w&re in den Zeitraum vora Jabre 1377 bis 1397, eetzt. Und in eiiit-r

andereu Liste, der des Chilam Haiam vcn \fanL schoint nebeneinaiider

der Katun ahau und der Kafnn 11. ahau auuc^f^t/t zu sein. Dass fiir

das Ereigniss ilor Katun 1. ahau itngegeben ist, acheiiit darin soinen Gniud

zu haben, dass diese Liste den Katun 1. ahau als den Beginn eines grosseo

Zykius von dreizehn Katuneu anniinnit. Und die Augabo W. ahau scheiot

auf ahnlichen Erwagungen zn beruhen. Denn der Um^tand, dass in den

Kauin 11. ahau das gn. se umsturzeude Ereigniss der dauemden Fest-

seUfeung der Spaaiei iin Lande fiel, war filr einen Theil der eiuheiniigcheD

Chronisten Veranlassuug^ die grdsseren Katunzykleu mii dem Katun

II. a/tau begiunen zu lassen.

Filr die Ereignisse, die vor der Zerstorang vou Mayapan genaunt

werden, — den Fall der Herrschaft vuu Lhichheen Itza, den Aufentlialt

der /^2a-Leute in CharniKiton und die Einwanderung in Yucatan und

die erste Grdndung von Chkiiheen Itza — werdeu keine eru^tiiaft <a
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nehmenden cbronologischen Fixieruiii,'en versucht. Hier werden die Hiiupt-

ereisfTiisse immer um eine voile Periode von 13 Katunoii vor dem foltrendeu,

also alle entweder in 8. aJiau, oder allf^ in 1. ahau angesetzt, die Kechnung

im Oanzen uni vior voile Perioden von 256 Jahreu 14(5 Tageu liiuauf-

gefuhrt. Eiue Beaonderheit findet aich noch in einer dritten, in dem

Chilam Balam von Chumayel enthaltenen Li.st<>. die in Briu ton's Maya

Chronicles, S. 178, 179 abgedruckt ist. und din aus mnncherloi Griindon ein

besonderes Interesso beansprueht. Es wird namiich bier vor den inj Katun

8. ahau erfolgpnden historisclieu Ereignissen der Katun 4. ahau genaunt,

ein»^rs«'it8 als die Periode, in der <lns mythiache Reich von Chichheen Itza

zu Elide kani und davor als die Periode, in der die Mens* hi it eiitsrMtnlcii,

das grosse und kleine Hinabsteigen (die grosse und kleine Einwanderung)

stattfand, und von den vier Himmelsrichtungen her sioh die Menschen

in Chichheen Itza zusammenfandon. Das ist dio]Jeinzige njir bekannte

Stelle in den Biichern des Chilam Balam, wo eine Beziehung auf daa

2sormal- und Anfangsdatam der Dresdener Haadsohrift 4. ahau^ 8. cumku

¥orzuliegen acheint.

^Veull nnn aber di© Bflcher des Chilam Balam auch fiir die Chrono-

logie uieht sehr ergiebig siud, so sind sie um so reicher an Mittheilungen

iiber diejenige Seite des Maya-KHli'iidors, die unstroitig die am intensivsten

kultivirte war. nnd die unzwrit'elliat't audi in den Maya-ila,udsciiriften

einen breiteu iiauni einnimmt, den haupts&ehlichsteu, vielleicht den einzigen

Inhalt derselben ausuuicht, das ist die divinatorische, die Beurtheilung der

vorbedeutenden Kraft, die den Zeichen und Zifferu der Tage und der

andereu grussereu nnd kleiuereu Zeitabsclinitte zukommt. Die ErOrterung

dieser Yerbaltuisse mubs icb aber fiir eine spatere Mittbeilung mir auf-

»paren.
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17.

Dafi Tonalamatl der altea Mexikaner.

Terhandlwigen der Berlin t r Authropologischen Gesellscbaft 28. Min 189&.

Zettachnft far fiUmologie 8. (117).

ToncUumatl, das ^Bueh dor (jruten und busen) Tagt^' . iiannten dit»

alten MoxikftTier (\m. was wir als ihren Kalender botraclifpn kounen, <lit'

(iruud- untl Hau[tt}>erindc Hirer Zeitrecliiiiuii;. Sehon die.'-er Name l;lssl

erkejiueu, was die lipsoiidere Eigpnthuiiiliclikeit dieses Zeitmossutips- uiui

Zeitbenenniiii^rs-Systoms war. Rs i»t einmal d«'r Umstand, das>< aussor >\er

Ta^eszabluug aiischfi iioud keine andcrtMi astronoiiiisclieii l»t'srinimuni<eii

filr die Fe.^tstelluiig dieser Periode iii Betrat lit koiimien. Uud dann, dass

dieser Kalfiidfr weniger cbronologisehen, als vielmohr weissas'eriacbf'n,

anirurischen Zwecken dieiito. Die alten Mexikaner kaiiiitcn zwar <lie

.labroslange, die sie zu 365 Tagen bestiinmteti. 8ie kanuteu auoh <lie

Umlaufszeit oines oder einiger der grosseren Plaueteu. Aber diese Uiuluufs-

zeiten wurdeii an der Grundperiode, dem Tonalamatl, gemessen, und nirlit

unigekehrt. Oio nufeiTiaii(b'ifolf,'enden Jahre wurden uicht von tMiit'in

irgendwip anwehouuiu iit ii Aiifaii:,' an gezalilt, sondern nach deni aiis deni

Tonaluntatl-^^yHtoin fur ihre Ant'angstage sicli ergebenden Naincii boiiaiiiit.

rn(i die gro8seren Perioden, die Jahresbflndtd , siiid die eiiifailie Vo\^^e

dieser Benennung. Ein neiu's Hiindol begaiiu, weiin der Anfan-^stag eines

Jahres wieder denselben Nauieu trug, wie in der Periode /.uvur.

Das Orundelement des TonalaniatV^ war ein Zeitrauni von 20 Tagen.

Kin solrher Zeitrauiu war dnrch das vigosimale Zahlensystem, das die

alten Mexikauer eutwitkelt batten, iiaturlicb gegeben. Die uiuzehien Tage

dieses Zeitraumes wurden jeder diirch einen besonderen, in der Re^'^el

natilrliehen Objekten entnunimenen Xanien bezeichnet. Da-^^ sind die

•JO Tageszeichen, mit denen icL in Iriilieron, in dieser Zeitschrift \ eroffent-

lichten Abhandlungen micli eingehend bescliiiftigt liabe. Aber mit diesen

•JO Zeicheii wurden IH Ziffern in regelmassiirer Aufeinaiiderfolge kombinirt,

indem jeder der aufeinanderfoigenden 'l a- mit eiuoin der 20 Zeichen und

einer der 13 Ziffern bozoicbnet wurde. Auf diese Woisc traf es erst nach

13x20 Tagen ein, dass eiu Tag wieder die gleiche Benennung, daii
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giei«he Zeichen kombinirt mit dor gloiehon Ziffer, erhielt. Dieser Zeil-

nnm tod 13 X 20 oder 1260 Tagen i§t das Tonalamatl.

Was die Mexikasier— oder wer sonst ak der Erfinder dieses Kalenden

betracht9t werden muss — veranlasstp, die Zahl 13 mit den 20 Tages-

xeichen zu verbinden, das komito bisher noch nicht mit Bicherheit fest-

gestellt werdon. Man hat an H&lfteu eines Monats gedacht. 13 Tage sei

der Mond (in der Broito TOn Mexico) uor bei Tage sichtbar, das h&tte

man das ^Sohlafen*' .^enannt, und 13 Tage eei er in der Kaeht toI!

bar, das h&tte man das „WaoheD*' genaast Diese Angabeu und diese

Erklirnng beruhen indes augenschoinlich inir auf Yermathimg. In einem
•

Kapitel flber den Planeten Venus, das too Chavero dem Franziskaner-

MOnch Motolinia zugeschrieben wird, weil der Text dieses Kapitels in

einer Handschrift, die dem verstorbenen Garcia Icazbalcota gehftrte, dem
nr?ten Theiie dor von dem genannten Monche verfassten Historia de loa

Indios angefOgt ist, wird die Behauptang aufgestellt, dass 260 Tage den

Zeitraum bezeichnen, in dem an dem Uimmel von Mexico der Planet

Venus als Abendstern sichtbar sei. Diese Erkl&rung hat im ersten Augen-

hlirk otwas Bestochendes. Dass die niexikanischon Astroloiren die Bi»-

wegungeii dieses Planeten genau beobachtet batten und bestiniint aiizugeben

wugsten. an wtdchcm Tage er wieder erscheinen und wanii or verschwiiidop

wfirdo. wird von verschiedenen Chroniston berichtet. Iliro Angaben haben

neuordings durch dio rntersuchungen Fdrstemauu's flber die Dros-

dener Maya-Handsolirift oine flborrascliondo Bostatigung gefundon. I'nd in

jflngster Zeit bin ich darauf aufnn rksam geworden, dass audi in don

Bildersehriften der Codex-Borgia-Gruppe dieselbe Periode bei den Fit^uron,

die dio flottheit dps Morpfensterns darstellen, verzeichnot ist. Da nun ilor

Gott i^uetzalcouatl als l>findpr don Tonalamatl genaiint wird, und von

diesem Gotte ausserdeni boriolitt't wird. dass bei seineni Todo spin llorz

sich in den Morgenstorn vorwandidt hahe, so Hou:t os in dt-r That solir

Dalle, sicli vorzustollon. dass die LaiiL^c dos Tonaluiiiafl f^ zu dem Veuus-

nmlaiif, odor irt^ond einer seiner Pluison. in Bozioliun^' stohc

So verfillirorisch diese H>'potlu'so nun auch iro orsten Augenblick

erscheint, go grosso Schwierigkeiton ori^eben sich, wunn man vorsncht,

dioso an;i;ouonini<'no ({ozicluinq: otwas nfther zu bestinimen. Dio Angabe

'It's Kapitols „iU)or don Planeten Venu*"", da«s diosor Plaiiot ..'(!M Tasre

lang ;{]< Abondstorn sichtbar soi, (»nt<<|)ri('ht nicht don thatsacliliclion \ fi-

hiltnisson. Dif g^nze solioinbaro I'nilaufszeit der Venus*, dir .')84 Tage

bftriit^t. steht mit dem Toua/anxifl in keinor dirt'kton Bo/.iobun;:. Und

•lass iintn erst au8 der 'Mossoreu Periode von 104 .laliron, in der die

I nilauis/.eiton der V(>nus. dio Jahro?*- und dio 'I'o?i(ilai>iafl-\ A\ui]^er\ '^loidi-

miUsiig aui'gelien, das Tonulatnatl al)i;oloitor liabon sollto. orschoint weniu

glaublich. Dio Tliatsache indes, dass man in <loni Ti/nalamaU die Koiiion

1—20 und die Keihen I—13 uebeu einauder verlaufon liess, muss
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mciues Erachtens ah ein sicherer Fiugerzei^ daffir ansresehen werdeD,

d&tm del" Znhl 13 ab soicher ihro Bedeatung zukam. Den (iiruu<) dW^er

BedeutUDg glaiibt© ich in einer Art Zahlcnspekulation odor Zalilenm>>iik

siichfn 7M mm<(*n uitd habo dieso Aunahme audi hi der crateD VerOffent-

licbung dieses Auf-;itzf'>^ der Darstellung zii Gninde gelogt.

Tch bin in neuerer Zeit iiides darauf anfrnerksam geworden, tlas*

uiittelbar vielleicht doch ein ZusamTnenhang zwi«ctien dem Tonaiavtotl uod

der Veuusperiode bestelit. Das Soniienjabr von 3G5 Tagen, dasw die alton

Mexikaner annahmen, steht zu dem Venusumlauf von 584 Tagou in deiu

Verhiiltniss, dam gerade 8 Sonnonjahre genau 5 Venusumlaufeu gleich sind.

Sucht man nun in diesor grosserou Periodo, in der Sonnenjahr und Veiius-

jicnode gleicherweise aufgehen, sowohl die 8, alb die 5 zu boudeni, so

fiiidet man, daas diese grbssere Periode = 5 X 8 X 73 Tagen. das Sonnen-

jalir = 5 X 73, die Venusperiode = 8 X 73 Tagen ist. Icb glaubt- nun, dass

die alten Mexikaner, — oder wem aonst die Erfindung des TonalamatT^

zuzusclireiben ist, aus dem Sonnenjahr und der Venusperiode eine Einheit

gemacht habeu, die 5 / 73 + 8x73 oder 13x73 Tage uinfasst haben

wtlrde. Nimmt man diese Periode als Einheit au, so svurde die nftchst

h6here Periode, gemftss dem yigosimalen Zahlonsystem der Mexikaner die

Periode von 20X18X73 gewesen sein. Das ist der bekannfe Zyklus von

b'l Jaliren, die mexikanische Aera. Vergleicht mau mm diese Aera mit

dem Souuenjahr und mit der Venusperiode. so sieht man, dass bier die

260 (das TonalamaU) der Fihit' des Sonnenjahre.s und der Acht der Venu^

periode entsitricht. Uud es erncheint mir nicht unmOglich, dass in dieser

Weise die Mexikaner, oder wer sonst diesen Kalender erfuudeu liut, auf

die Zahl 13 und das Tonalavmtl von 2G0 Tagen gekommen sind.

Elne Zuhleiii>pekulatiuu uder Zahlenmystik dagegen glaube ich in deu

die 'J'cmalafnail-Tfige begleitenden Figuren zu erkennen.

Deu alten indianischen Phiiosophen wareu ver.xcliiedene Zahlen und

uus verschiedenen Griiudeu wichtig. Zuuuchst die Zahl vier, die der Zahl

der Hiinnielsrichtungen eutspricht, dem Sonnenaufgaug, dem Souneniuiter-

gang und den beiden mittleren Riehtungen. Die Zahl ffinf ist eiumal

ebenfalls als Ausdruek der Zahl der iliirinielsriehtungen vou Bedeutung,

indeiii man die Mitte oder die Richtuny;: .untrn — oben" alt« fflnfte Gegend

ziihlre. Danii aber bezeichuet die Zaiil iuui aach das iiber das Xormale

(<1. b. die Zahl vier) Ilinausgehende, das Uoberniassige, Unmassige. In

gleicher Weise konnten, wie leicht einzusehen ist, audi die Zalilen sechs,

acht und neun nl& Auf^drnek der Zahl der lliiuaielsrichtungen in Betracht

gezogen werden und bind an versehiedeueu Orteu und bei verschiedeneu

Stammen hierfilr verwendet worden.

Vou geringerer Bedeutung war bei deu ludianeru Zeutral-Auierikas

die Zahl drei, die in der Zahlenmystik der alten Welt eine so grone

Rolle spielt Kur bei den Maya biu ich ihr als mystischer oder ritueller
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Zahl hfiufiger begegnet. Drei ist ausserdem die Zahl der Herdateiae and

hat deshalb in dem Kultns des Feuergottes ihre Stelle.

Auch die dem europftischen Aberglaaben so wicbtige Zahl Sieben tritt

in den zentral-amerikanischen Zahlen-Spekulationen verhftltnissm&ssig wenig

hervor. Nur bei Stamraen der Maya-Familie wiederum, insbesondere den

gnalemaltekischen Indianein, wird die Zahl Siebon Sfters erwfthnt. So

heisst eti in den Cakchiquel-Aunaleu, dass man dem D&mon alio siebon

und alle dreizehn T&'^e Speise brachte. K'uaimatz, der Zauberfflrat der

Qu iche, steigt siebeii Tage zum Himmel, sieben Tage ziir Holle, sieben

Tage ist er eine Schlange, sieben Tfii^'o ein Adler, sieben Tage ein Jaguar,

sieben Tnge eine Ansamnilung von Blut. Noch in spaten Yokabularien

finden wir mit hosoTKlerom Namen (k^api k'iJi) einen Zeitraum von sieben

Tagen genannt, dor voo den alten Oakchiqnol als allgomeine Ruhezeit ge-

halten worden sei. Und in den Wandersagen und Historien sind die

_Sieben Stamnie'' (vtik amak) die flblicbe Bezeichnung dor Ttutuhil-

Konforderation, deuen die Qu'iche, Cakchiquel und ihre Yerwandten als

die -Knetjer*' (ahlabal^ entgogengestelU wprdon.

Kiiii' ganz horvonagende Kolle aber spieien in der Mystik des alten

Mexico uud des alton Zenfral-Amorika die Zahleu Neun und Dreizehn.

Neun fiber einauder geschichtete linuitiol [diicnnanhnepaniuhcany) z&hlten

di«' alten Mexikaner iiber dor Erdo und neun Unterwelt«»n [chicimauh-

jiiutlan]*). Und an dem i.iii-;ini^ dor tiefsten untersteu Holle Hiesst der

neunfache Strom (rhimnauhapan). Wahrend abor in der Neunzahl die

Zahl der Unterwelteu sich erschdpft, sind iiber den ueuu untern fiber

einander goschichteten Himmelri noch vier obere Hiintnel vorhandeu, so

dass die Zahl der Hinuiiel dreizehn ist, und der oberste dreizehnte

Himmel, das ist das Om^i/ocan, der „Ort der Zweiheif*, in ihni rosidireu

die Herreu der Zcugung, O'nffecutli und Omeeiuatl, von denon alios Leben

soinen UrspruuL' hat^). in den Traditionen der Maya worden die neun

(it iirriitioiieii (holon u'acab) und die dreizehn Genorationeu {oxlahun tz'acab)

genaunt. Die ersteren. die neun Generatiouou (jbolon tz^aeab), sind der bo-

zeichnende Name einer (Jottheit, Uud die Yereiniguug btider bolmi

tz'acab oHahun tz'acab wird noch in der heiiiiuon Sprache als Ausdriick

fiir ^ewig" gebraucht*). \Yio dio Moxikanor von den noun Unterwtdten

and den 13 Himnitdn rodofen, m spraohon dio Maya von don ]'S Sohicliten

der Wolken [ti mlalitm taz muyalY). Uiid in d<>n Historien und Wandcr-

Bttgeu der guatemaltekischen Indiannr sind dio 13 Abtheiluni^on dor

^Sieben Stftmme'^, oder der j^'e'u^iY-Kouiorderation (ou;iahu chob Vuk anutk)

1) Oodex yaticanu A, 1.

2) Sahagun, 3. Appendix, ca|». 1.

3) Codex Vaticanus A, I.

4) Perez, Vocabulario.

5) liisa Milpera do Xcancbakan.
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und die 13 Abtheilungon dor ^Kriep:er", d. h. der Qu'iche und ihrer Ver-

wandten {oAahu ch'ob ahlabal) oine stehende Bezoichnung.

¥i\r die Klarstellunji^ der Bedeutimg, die wir der Zahl dreizehii aiizu-

weisen haben, ist es von besonderor Wichtigkeit, dasa wir in den obeii

angefiihrten Ausdrfirkon die Zahleii neun und dreizehn uebeu einamlor

aiiftroton schen. Die Zahl Neun aber scheint bei den Mexikauem

deutlich auf die Zahl der Unterwelten sich zu beziehen, wahrenrl die

dreizehn die Zahl der Iliniinol angibt. Ein ahnlicher Unterschieii muss

auch fiir die in den Hiichern des Chilam Balam vielgenannten neon und

dreizeba Gotter iJioUm ti ku, oxlahun ti ku) angenonnDen werden.

Abb. L Die H«rr6tt der StuBden der Haeht.
Codex Tellomno-BemeiMiSi

Dieselbeu Zahlen Neun und Dreizehn treten uns nun auch in den

Piguren entgegen, die man in versehiedenen 7V>wa/Mwa</-l)ar8telluniren in

sich -wiederholendtiu iieihea die 13x20Tage des TonalanuUl'B begleiteu

siebt.

Die Keihe der neun Fisrnren ist unter der Bezeichnung ^Herren der

Nacht" liekannt. Ihre Xamen wercU'n von deui Interpreten des Codex

Telleriano-Keniensis und des Vaticanns A. von eineni in der zweiten Hilfte

»les sccliszehnten Jahrhunderts Ii'ImmkUmi tetzkokanischen Schriftsteller

Cristoval de Castillo und ini Manual de niinistros de Indies des Jacinto

de la Serna genannt. Von let/ten-in hat Boturini seine Aniraben ent-

nouinien. In versehiedenen der l>ii(i(»rsciiriftli('heii Tonalmnatl yelicii wir

ihre Bilder di»' Keihen der Tageszeiolien beixh'iten (Abb. 1— 5). Und in

voUer Figur sind sic ausserdeni auf deui schonen Blatt 14 des Codex

Borgia (Kingsborough, PI. 25) dargestellt, dem der Codex Vaticauus B,
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19—23 (Kingsboroii^'h, PI. H7—71) iiiid Codex Fejervary 2—4 (Kings-

borough, PI. 43—41) eutsprechen. Ihre Namen sind oacb deu geuaimten

Qaellen folgeode:

Abb. 2. Die nean Herxea der Standen d«z Naolit. Codes BorbonicuB.

lii

Abb. 8. Die nean Herren der Stnaden der Naeliti

ToHalamatl der Aobin'edieD Semmhiiig.

1. Xiuhtemtli (dor Fouorgott),

2. hztli (der Obsidi ftiiinosMor-G ott), identisch init / ezcatltpocuj

3. PUtzinteoU (Uoti der Fiir^teii)) idoiitibch luit Tonaiiuhj dem SouneDgott,
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4. CinUfotl (Maisgattin),

5. MictlantecutU (Gott der Untorweli),

6. CAaiehiuhtUcue (WassergOttin),

Abb. 4. Die aettn Hanren dor Stnadon der Naeht. (Fignren).

Coda Bologns.

Abb. 5^ Die noiiii Horren der Stnndon der Kaeht (BjaiboloX

Codex Bologna.

7. Tlafolteotl (Erdi,'6ttin).

8. Tepeifolhtl (Gott der HOhlen),

9. miac (Regengott).



17. Dm TonalMMtt d«r attn MaiftwMr. e07
*

Vielleicht habon wir dieseDxMi Gottheiten auch auf den merkwflrdigen

Blftitern 21—31 (Kiugsborough, PI. 14—22) deg Codex Bologna zu erkennen.

Nur w&ren dann 1—4 als Abbilder oder mchiedene Pormen Tezcatlipoca'i

daxgsttellt, und ee w&ren der Keihe der neun Oottheiten auf Blatt 23 und 24

noch zwei weitere hinzugefflgt, die ebenfaUs tich als Abbilder oder andere

Formen Tezcatlipocas gcbeo.

Die Zahlen 1—13 sehen wir auf dem pr&clitigen Blatte Codex Borgia 71

(Kingsborough, PL 44) von Figuren begleitet. Daa Blatt (vgl. oben S. 337)

zeigt UU8 auf der linkon Seite in voller Fig^r und mit der Sonnenscheibe

den Soniiengott, dem eine in grflnes Malinalli~Grm gekleidete Figur, von

Affengestalt und mit Todtenkopf, eine Wachtel darbringt. Darilber, rechts,

eine symbolische Figur, die den Mood daratellt, und daneben das Datum

1

1

'

^^^^^

CO

5 ^ e»©0

^^^^

©©00©©
<^ c

Abb. 6. Die dreii«1in Vogcl. Oodw Borgia.

-eins Rohr~. (Vw Hiftotjlyphe dfis Morgenstems. In dem Umkreise stehen

in quadratischeii Abtlieilungen die Ziifern 1— 13, begleitet YOD je einer

Vogelfigur (Abb. (>). Wir orkennon unschwer:

1. eineii lan^^schiiahliijeTi blaiien Vogel (Kolibri?).

2. einen lani^schnabligon griiiu'ii Vogel (Kolibri?),

3. einon Kaubvo<;el ohne Federhaube (Falke?),

4. Wachtel (fo/m),

5. Adler (quauhtli),

6. Schleiereule (chiqutUli),

7. Schnii'ttcrliiii^ (pupalotl).

8. js'f'strcifU'r Adler {iUquauhUi)^

9. rriitlialm (ue.rolotl),

10. Ohreule, Thu (jecolofl),

11. rotiier (iiiaeaniayo (a/o),

12. (Quetzal {quetzaltototl),

13. grCiner Papagei oder Loro {eoeko).
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Dieselbe Reihe von Vogeln ist aiich in dem Tonalaniail der Aubin-

Ooupirschen Sammlung und ini Codox Borbonicus (Abb. 7 und 8), auf alien

18 Bl&ttern, in dor ersten Koluinne angegeben, aber sie sind im Tonalaviatl

der Aubin'schen Sammlung (Abb. 8) von KOpfen vou Gottheiteu begleitet,

^^^^^^^^^^^^

'

Abb. 7. Die dreizehn V6gel. Codex Borbonicus.

Mi

Abb. 8. Die dreizehn V5gcl. Tonalamatl der Aabin'schen Sammlong.

die gewissormassen aus dem aufgesperrten Kachen dieser VSgel hervor-

sehen, fur die die Vogel also eiue Art Maske, ihre Verkleidung, ihr namUu

darstellen. Die Eeihe auch dieser Gottheiten ist nahezu vollstandig^mit

Sicherheit zu bestinimen.
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Es sind:

1. Tlauizcatpan ttatUiy der MorgenBteni,

•2. ? TxtlUton?

?). Xochipilli,

4. Xipe-ToteCy

5. ein Gott mit Kriegertanz-Bemalung {Yacitj^

6. «ia Gott mit der Bemalong und Befederong der sum Opfer be-

stimmten Kriegsgefaogeneii {VuMatOtf^

7. Xitihtecutliy der Feuergott,

8. Tiaioc, der Begengott,

10. Yfiijaufiqui-Tezcatlipocay der scbwarse Tescatlipoea,

U. Xochipilli, der Gott der Blumen.

12. Cinteotlj die Maisgdttin,

13. Xorfiiqufitzaly die Odttin der Blumen and der weiblioben Konst*

fertigkeit

Diese Reihe, fiber deren eigeniliobe Bedentnng allerdings noeh niehte

Kftheres bekannt iat, zeigl jedenfalk, daae die Vogel, die anf dem Blalte

dee Codex Borgia neben den Ziffem 1—13 geseiohnet aind, nor ak Re-

prftsentanten, ale Abbilder oder Yerkleidnngen ebenao vieler Gottiieiten an

gelten haben.

In dem ToncUamatl der An bin'when Sammlnng nnd im Codex

BorbonicQs findet sieb aber noch eine sweite Reihe Ton 18 Gottheiten, die

gleiehfails anf alien 20 Blfittem in gleicher Weise Biob wiederhoU, die

nreite Kolnmne bildend (Abb. 9, 10, S. 610). Dieee nntersoheidet Bicb Ton

der Torigen zmtitehat dadnrcb, dasa Tor dem Hnnde jeder Fignr ein

Gegenatiuid angebraoht ist, deeten .eigentliche Natur in den Bildem des

Anbin^sehen Tonaiaina^s allerdinga schwer sn denten iat, der aber, wie

die Bilder dea Codex Borbonicns erkennen lasBon, nlehta anderes ala daa

bekannto Hauchieichen, das! Zfingelcben der Rede^ ist, das ^Bede'* nnd

im engeren Sinne „bedentnng8ToUe Rede, Befebl, Herrschaft^ andentei

Anch diese Reihe ist demlich mit Sicherbeit an bestimmen, nnd iwar sind

ihre Olieder etwas andere als die der ersten Reihe:

1. XiuhieeuUi, der Fenergott,

2. TtaUeeuOi, der Gott der Erde,

3. ChalMthUicuey die WasHergOttin,

4« Tonatkthj der Sonnengott im Sonnenbilde^

5. TtafoUeoa, die ErdgOttin,

6. Tiogaamtqui, der Gott des Kriegertodes,

7. Xo^^p&U^^jmtefrtlf der Sonnengott in Yogelgestalt,

8. ITafoc, der Regengott,

9. QutUateouaO, der Wiodgott,

8«tar, Q«Mmn«lt* AUwiulliininn i 89
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610 Dritter Abschnitt: Kalender and Hieroglyphen-Entzifferung.

10. Yayauhqui-Tfzcatlipoca^ dor schwarze Tezcntlipoca,

11. Mictlantecutli, der Herr der Unterwelt,

12. Tlauizcalpan tecutli, der AbendBteni,

13. Ilamatecutliy die OSttin des Stenihimmels.

Abb. 9. Die dreizehn Herren der Stnnden des Tages. Codex Borbonicns.

Abb. 10. Die dreizehn Herren der Stnnden des Tages.

Tunaltmatt der Aubin'schen Sammlung.

In meinen Erlauteruiigeu zura Tonalamatl der Aubin'schen Sammlung*)

habe ich den Nachweis zu filhren gesuelit, dass die alten Stamme Mexico'*

die Nacht und den Tag in neun Stuuden theilten, entsprechend iler Zahl

I) Berlin 1900. S. 18 ff. —
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4bi HimmelnichtuDgen, dass sie aber, om den geheimen Beziehungen

gerecht za werden, die aich fttr sie mit den Zahlen neon iind dreizehn

yerknQpften, — indem neun ihnen die Zahl der Unterwelten, der Naoht

und das Zeichen der Zauberer, dreizehn die Zahl der Himmel, und das

Zeichpn der GStter des Lebens war, — die beiden erston und die beiden

letzten Nachtstunden dem Tage zorechneten, um auf diese Weise die

Zahl der Tn j^osstunden auf dreizehn zn orhohen.

Die neun Figoren, die von den Interpreten als ^Herren der Nachf*

bezeichnet worden, und die in bestandig sich wiederholenden Reihen auf

8&mmtlichen Blattem des TonaktmatVa zur Anschauung gebracht sind

(Abb. 1—5), betrachte ich als die Hater der nenn Stunden derNacht.

Die dreizehn Getter abor, die auf den Bl&ttern des TonalamatVa die

zweite Reihe hilden (Abb. 9—10), und die dreizehn Vdgel und ihre OStter,

die auf den Blattem des TonalamatVa in der ersten Kolumno stchen

(Abb. 6—8), halte ich, trotz der Abweichungen, die sie im £inzehien

zeigon, fiir honiolog und betrachte sie als die Huter der droizehn

Stunden dos Tags. Denn es ist ja klar, dass die alten Wahr.sager, die

dieso Bflcher benutzten, dariu nicht nur das Gpschick der einzolnen Tage,

sondeni audi das der einzolnen Tagosstuuden oder Tagoszoiten tindeii

mussten, da fiir sie die Yerschiedenheit der Tageszoit oder der Tagea-

Btunde flicher nicht ohiie Bedeutung gewesen sein >vird.

Die Verwendung dieses aus 13 Zahlen und '20 Zeichen sich anf-

Ijauenden Kalenders geschah, wie ich schon Eingangs erwiihnte, vorwiegend

zu weissagerischen, augurischen Zweckeii. Erwagt niau, dass jedes der

til) Zeichen dnrch die Natur des fJegenstandes, den es darstellte, gewisse

Ideeu suggerirte. dass man den Zahh'U an siidi, oder wenigstens einzelnen

Zsihlen. eine bc^tininite Bedeutung beiniass. - Sahagun gibt z. B. an,

dass alle mit der Zalil Sieben kombinirten Zeichen als gut-e und glflckliche

becrachtet worden seien, weil ,,8ieben Schhuige'^ der Tag und der Name

<ier Maisgoftin seien, und dass alle mit der Zahl Neun kombinirten den

Zauberern giinstig seien, — erwagt man ferner. dass anch frtr die Stunden,

««owoh] des Tages wie der Nacht, wie ich eben angegeben habe, inimer

andere Gottheiten als einflussreich und geschickbestinmu-nd gedacht

warden, so begreifr man. ihiss der Ilaruspex. der Tageszeichen-Ziihler

{tonalpouiiqui), der alle diese Beziehungen siel) L'egenwartig hielt. sclion

oine fast vorwirrende Fiille Ton Daten zur Veri'uguug hatte. nach denen

er sein Urtheil sich bilden koDUte, Die Sache erfuhr indes noch eine

weiterc Entwickelung.

Durcii die Yerbindung der 13 Zahlen mit den 2U Zeichen gliederte

Kich das ganze Tonaianiatl in 20 Abschnitte von je 13 Tagen, deieu An-

faiiiTstage je<ler die Ziffer 1 erhielt, wo aber nunmeiir die 20 Zeichen in

aoderer Weise geardnet erscliieuen, Bezeichne ich die 20 Tai^es/.eiciieii

mit romischen Zifferu, die 13 Zahlen mit arabiscbeu, so stellt sich das
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in dieser Weise angoordnete TonakmaU so dar, wie es die folgende

Tabelle A sor AnBchaQimg bringt:

Tnl>pno A.

1 8 i 6 6 7 8 9 10

1. r 1. XIV 1. VIT 1. XX t. XIII 1. VI 1. XIX 1. XII 1. V I. XVIII

2. II 2. XV 2. VIII 2. I 2. XIV 2. VII 2. XX 2. XIII 2. VI 2. XIX

3. ITT 8. XVI 3. IX 3. II •6. XV 8. VIII 3. I 3. XIV 3. VII 8. IX

4. IV 4. XVII 4. X 4. III I XVI 4. IX 4. II 4. XV 4. VIII 4. I

6. V b. XVIII 5. XI 5. IV 6. XVII 5. X 6. III &. XVi IX 6. II

6. VI G. XIX 6. XII 6. V 6. XVIII 6. XI 6. IV 6. XVII t). X 6. Ill

7. VII 7. XX 7. XIII 7. VI 7. XIX 7. XII 7. V 7. XVIII 7. XI 7. IV

S, Till 8. I 8. XIV 8w VII 8. XX 8. XIII a VI a XIX a XII a V

9, IX 9. n 9. XV 9. VIII 9. I 9. XIV 9. vn 9. XX 9.xm a VI

10. X 10. ni 10. XVI 10. IX 10. II 10. XV 10. vin 10. I la vn
It. XI 11. IV 11. XVII 11. X U. III 11, XVI 11. IX 11. II 11. XV 11. Tin

IS. XII Ifi. V i9.xvni 12. XI IV i2.xvn 12. X 12. lU la XVI 12. n
18. Xlfl 18. VI 18. XIX

1

18. XII la V 18.XVII1 la XI la IV iiaxvn
1

|ia z

12 13 14 15 IG 17 18
,

19 20

1. XI 1. IV 1, xvn ! 1. X 1. Ill 1. XVI 1. IX 1. n 1. XV 1. vin

a XII 2. V 2.XVIH 2. XI a IV a XVII a X a m a XVI a n
a xm a vi 3. XIX a XII a V axvni a XI a IV a XVII n. X

4. xnr 4. vn 4. XX t. xni 4. VI 4. XIX 4. XII 4. V 4. xvin 4. XI

5 XV 5. VIII 5. I 6. XIV 5. VII 5. XX 6. xm 5. VI 5. XIX 5. xn

6. XVI 6. IX 6. II «. XV 6. VIII G. I 6. XIV 6. VII li. XX 6. XIII

7. XVII 7. I 7. Ill 7. XV[ 7. IX 7. II 7. XV 7. VIII 7. I 7. XI\'

8. XVIII 8. XI 8. IV 8. XVII 8. X 8. Ill 8. XVI a IX 8. 11 8. XV

9. XIX 9. XII 9. V y. XVIIi 9. XI 9. IV 9. XVII it. X 9. III 9. XVI

10. XX 10. XIII 10. VI 10. XIX 10. XII 10. V 10. XVIII 10. XI 10. IV 10. nil

IL X 11. XIV 11. VII u. XX 11. XIII U. VI 11. XIX 11. xn 11. V ILXVIU

la II la XV 12. vin 12. I la XIV la vn la XX ia xm ta VI la m
la III la XVI la IX la 1[ la XV la vin ta I la XIV ta VII la XX

JedPTTi dioser "20 Abschnitte von je 13 Tngon wunie nun eine Gott-

heit zug^escliriobon, die fur die Tage dieses Abschnittes einflussreich sein

soUtn. Di«^ Koiho diesnr 1*0 Gottheiten ^schpint •inos dor bt'sdiidereo

Hauptstiicko dvr |iri»'>:tfrlirhpTi Wissonsrhafr m-wt'scii zu seiii. \N ir tinden

sie in veij-cliit'ilenen bilderei'lirit'ti'ii dar^icstcllt : iin Codox Tclloriano-

Ui'meiisis niui \ aticanu« A init dom vollstiitidi^:; iiusut'sclirit'ht'nt'ii Tonal-

ttmat/. im Codex Borsria uinl Vaticanus H nur luit dcii ZeicluMi dor An-

faugstage der 'fonaluinatl-Ab^ohmttej in eiuer ilaadscbrift der Aubin-
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Ooupil'schen Satmnlung, die aU Beila^e zuni III. Baiido dei AnaleB del

Museo Nacioiial de Mexico rpprotluzirt und neuerdiugs von Seiner Kxcellenz

dem Herzog von Loubat in FakHimile herans^egoben wordeii ist'), eben-

falls mit vollstHTidig nusgeschriebenem Tonnlnmatl und desgleicheu in einer

Handsihrift der Bi^liotliek des Corps legisladf in Paris, der Haray den

Nainen Codex Borbonicus gegeben hat*). Die Namen dieser Gottheiten

sind in den Erkl!iruu!i:eu, die es filr den Codex Telleriano-Kemeusis und

Yaticanus A gibt, geuaunt; es sind die folgenden:

1. (I.

2. (1.

3. (L

4. (1.

6. (1.

6. (1.

7. (1.

$. (1.

9. (1.

(Name des Zeichena):

I) M dpoe&i yfiim Kio^

kodil«.

XIY) c€ oedoU .eiDs Ja-

goar**.

Vn) ee moftUi ^eins

Hunch*'.

XX) M aoMl aOiiiB

Blnme'.

XnQ M acaU ^eina Bohr".

VI) ce miqmsUi

Tod«.

XIX) e$ guiama

Begen''.

Xn) e$ itudmiUU

Drehkraut'*.

V) €9 e<maU

Sehlange'^.

.eina

,eu8

.einB

•eins

10. (1. XVni) «»«M!pa<l«euiaFetter-

stein-MeMer^.

11. (1. XQ et ofomaUi ^eins

ASe\
12. (1. IV) et enst^otm ,»eiii0

EStdeeliBe**.

13 (1. XVQ) e$ dm „eiiia roU

^
lende Kugel".

(Name der Qottheit):

Tonaeateeiali opd TimaeaeiuaU, die

Herren der Zeuguug.

Quettaleouatiy der Windgott

Tepe^oUbfUy Gott der Httlilen, and

OmiealeouatL

Ueuea^fodt der alto Ooyoto, Qott der

Miiaik.

ChalMAUieue, Gdttin deafllessenden

Waaaers.

TeenzteeaU, der Mondgott, aad T«»-

TUtUtCf der Begeagott.

Ma^autlt 65ttiii der igaTe-Pflanse.

riMMM«rf|Mm <0n(<&', der Horgen-

storo, und XuthUdttH, der Feuer>

gott.

TenaOuky der Sotmeogott, uid Miet^

iMOteuOi, der Gott der Unterwelt

Paktaeady der Pnlquegott

Itgtlaeoliuhquif Oottheit dea Stoina.

TlofoketM, die ErdgOttin.

1) Das Tonalamail der Aubio'schen Sammlung. Eine aUmexikaniache BUder'-

baadtchrift der Bibliotheqne Nationale in Paris. (Manoaorila Heiicaios No. 18

bia 19). Avf Koaten Seiner fiieellena dei Heraoga too Lonbat beramigegebea.

Hit Einleituns: und Erliiutenm > i von Dr. Edaard Scler. Berlin IIMX).

2) Codex Borbonicus. Miinuscrit Mexicain de la Bibliotheque de Palais

Bourbon. Publie en Fucsimile, avec on Commentaire explicatif par M* EL T. Uamy.
Paris (Ernest Leroux) im.
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(Name des Zeicheas):

14. (1. Ugemmm

15. (1. m) c€ealU „eiD8 Etau^,

16. (1. XVI) <»coMaquauhtii„ew»

17. (1. IX) et aU ^eins Waiser".

18. (1. II) M«0eati„ehisWi]id'*.

19. (1. XV) et quauhm „BilM

Adler<«.

20. (1. Vin) ee tockOi „eiii«

Eaninehen".

(Name der Gottlieit):

Xiftf Toite, der Oaatshnndene, Bid-

gott

li^fapahd, ObadiamiMMer-Scikmet-

tarlmg, ErdgOttia.

Xalotf, der Oott dee Ballapiola und

darZwiUinge, uudHaldUbMolwA.

(^l^nAMoUn, der Tmfliabii, ala

Abbild TeseniUpoea'^.

Cfta*i(&o, FeuMgftttin and der im

HaoBB eingesdiloBMiie faatende

Prieafcer.

XodUfuHsalt GSttin der filmnen and

der weibliciien Knnatfertigkeit

XttiAfMuefi^ der Fenergotty und Xipe

TmUe alt StemmeaBergott

In meiiipr Arbeit iiber das Tonaluvtatl der AuhmMheu bainnilung')

habc ich iiber diosc (Jotthfiten ausfuhrlich berichtet, uud icli muss mick

liier beHoheid<Mi, ilarauf zu vfiwoi«en.

Mit dieser Anordnuiig dcs ToJialarnatl uml der Feststelluiijf dor in den

einzelnen Abscluiitten mftchti^^'ii (iottheiten batten die alten Astroloiren

aber immer noch nicht alio in dem TmcUamatl verkOrpert gedachteii j;e-

hoin\eii Beziehungen orsehopft. Wiihrscheinlich veranlatist diirrli die Be-

obachtung der Venut>periode, wobei sich ergab, dass auf die Anfangiitage

der aufeinander fols^eiuleii Yeiiusjierioden niir f'iinf von den '20 Tageszeichen,

and zwar die tYmf, niu vier Zeicben von eiiKimliT ai)8tehenden Zeichen

fielen, ordueteu tsie das gesaminte Tonalamati in Sauien von je funf

Zeicbeo, wie es die hier folgende Tabelie B verauscbaulicht:

Xabelle B.

1 8 8 1 4 6 8 7

I. I

1. ZUI
1. V
!. XVU
1. IX

2. II

2. XIV

2. VI

S. XVIII

1 X

3. Ill

8. XV
8. vn
8. XIX
8. XI

4. IV

4 XVI

4 vni
4. XX
4. XII

^ V
6. XVU
& IX

6. I

5. XUI

6. VI

6. XVUI
6. X
e. U
6. xnr

7. VU
7. XIX

7. XI

7. m
7. XV

1) Berlin 1900. Seito a6— 126.
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8 9 10 11 IS IS

8.- Yin 9. IX 10. X U. XI 12. xu IS. xxn
f. XX 9. I 10. II 11. m 18. 17 11. V
& xn 9. xm 10. XIV 11. XV IS. XVI la xvn
8. IV 9. V la VI 11. m VIU 18. IX

8. ZVI 9. xni 10. XVIU IL XIX IS. XX 18. I

14 lb
r .

16 n
1

»
1

« so

1. XIV 2. XV 8. XVI 4. XVII 5. XVIU 6. XIX 7. XX
L VI s. VII 8. vni 4. IX 5. X 6. XI 7. XU
1. xvm s. XIX 8. XX 4. I 6. II 6. lU 7. IV

1. X s. XI 8. XII 4. XIII 5. XIV 6. XV 7. XVI
1. u SL III 3. IV 4. V & VI 6. vn 7. vm

n 8S 1 S8 S4 96 98

a I 9 n 10. Ill 11. IV 12. V 13. VI

a 9. XIV 10. XV 11. XVI 12. xvn 13. XVIU
& 7 9. VI 10. vu u. vm 12. IX 18. X
& XVII 9. xvm la XIX IL XX la I la n
a IX 9. X 10. XI It. XII 19. xni la XIV

27
1

« 29
1

80
1

81 i_ 99 88

1. Vll 2. VIII 5. IX 4 X 5. XI 6. XII 7. xm
1. XIX 2. XX d. I 4. II 6. III 6. IV 7. V
1. XI 2. XII 8. XIII 4. XIV 6. XV 6. XVI 7. XVII

1. Ill 2. IV 8. V 4. VI 5. VII 6. VIU 7. IX

I. XV a XVI a xvn 4. xvm a XIX a X 7. I

u
1 _85 86 _ 37

1

38 89

a XIV 9. XV 10. XVI 11. XVII 1 12. XVIII 18. XIX

a VI il. VII 10. VIII 11. IX 12. X 13. XI

ft. xvni 9. XIX 10. XX 11. I 12. II la

8. X 9. XI 10. XII 11. XIII 12. XIV 13. XV
a u 9. Ill 10. IV 11. V 12. VI 18. VII

40 41 42 48 L 14

^[_ 45 46
"

—

^
—

VI1. XX 2. I 3, II 4. III 5. IV 6. V 7.

1. XII 2. xni 8. XIV 4. XV 5, XVI 6. XVIT 7. XVIII

1. IV 2. V 8. VI 4. VII 5. VIII 6. IX 7. X
1. XVI 2. xvn 8. XVIU 4. XIX 5. XX 6. I 7. u
L VIU 2. IX a X 4. XI 6. xn a xni

I
7. XIV
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44 IK 49 ol OZ

8. TU 8. ?m la IX n. X 13. XI 18. xn
8. XIZ 9. XX 10. I 11. n 19. m 18. IT

8. 21 ft xn 10. xni VL XI? IfiL TV 18. xn
8. m 9, nr la V 11. YI 18. JU 18. Tm
& XT 9. XYI 10. xvn It xvm 18. XX

Mit dem in diesorWeiso anji^eordneten Tonalamatl Ix ginueD der Codex

Borgia, (ler Codex Vaticamis B und der Codex Bologna. TJnd audi diesen

52 Kolamiiuii sind hestimiiite Ciottorfigurt'ii oder SYnil)olo, uud ;6war je

zwei, eine Pij>:ur ul)er, eiiie andere unter dor Koluunie, beigefflgt, die

aber nieht lur die Zeichon der einzelnen Koluiiine in Betracht zu kommen,
'sondoru dcii Cliarakter des ganzeii Tonalamatl -y\BTte\& xuni Ausdruek zu

bringen echeiiifii. Von diesen 2 X .V2 Figuren oder Symbolen sind eine

groase Zakl iiut l^eichtigkeit zu bpstimmen. Bei auderen hiilt die Deutung

fichwerer. Tch bemerke deshalb iiur, dass bei der ersten dieser Kolumueu

Qu^tzalcauatL bei der 14. Tezcatlipoca, bei der 27. die Erdg6ttin, bei der

40. To/iatiuh, der Soimeugott, augogeben ist.

Dies fiihrt micti zu einer weitereii Beziehuiig, die von d«'n alteu

A,stiolo(;on ohne Zweifel sehr sori^fiiltig beachtet wurde, dass man namlich

das gaiizc so aiigeordiit te Tonalamatl nach den vier Himmelsrichtungen,

Osteii, Nordi-n, WcKteii, Siidyu vurtheilte und fiir die gesammten

Zeichen eiiies Tonalamatl-Wt'Tial^ die botreffeiidc IliramelHrichtung, bezw.

die in ihr niaohtiere (lOttlieit, von KinHuss daclite. Dieser Beziehung auf

die vier Hitunielsrichtuiigeu siiid .--ehon die vier Gottlieiteu zuzuschreiben,

die, wie ich aiigab. bei der L, 11., 27. uud 40. 7owaiaw»a</-Kolumne ge-

zeichnet sind. Andere Bliitrer der Handsehrifton sind allein der Dar-

stellung der in den 'Tonalainatl-\"\iivio\u ruiichtigen Gewalten gewidmet,

und es werdeu dubei zuni Theil auch audere Gottheiten in den vier

Vierteln, bezw, den vier llinunelsrichtungen, angegebon. So auf den

schftnen Blattern des Codex Borgia 49—52 (= Kingsborough 66—63), wo

die Ilauptfiguren, den Himmeleirichtuugen Osten, Norden, Westell, Sfiden

entsprochend, der Sonnengott, Tezcatlipoca, der Maiegott und der TodoB-

gott sind. Danebon findet 8ich auf dieson vier Bl&ttern noch eino ^r*

staunliche Fulle anderer (Jruppen gezeichnet, von deiieii eintelne aaif

Bliittern anderer Ilandschriften ihre besondere Entsprechung haben. Und

an diese vier Blatter schliesst wich das Blatt 53 des Codex Boi^ia (Kings-

borough ()2), wo die fQnfte Region, die Mitte, oder die Richtang unteu-

oben, durch eine in einen Erdracheu biuabatfiraende Gestalt sum AuMlmek

gebracht ist.

Wio man sieht. war die Aufgabe des Auguren, der, um seineai Anf-

traggeber eine richtige Auskunft ertheilen zu kOnnen, sUe diesa ia Obigem

skizzirten Beziehungeu und noch andere mehr kennen and in Betneht
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Ziehen mussti', eine verwickclte unH scliwierige. Eine Unsuiurne geistiger

Arbeit gieiif; in dieser WVise — wir diirfeii es wohl sagen — vorloreii.

Dem Auguren seiu liandwerk /u erieichtern, oder die Kunst den nacli-

fiilgenden (^pn^rationen zu iibonnittpln, das war der voniehmBte Zweck

der Bilderscliiilr i n, der Biicher der alton mexikanischen Stiimme. Weniii'o

davon sind bis aut unseio Zeiton gekfnnmeu. Einigc der vorzuglichsten,

die uebon andoren aus dem alten Mr>i( () gtammenden Schatzen in itnlio-

nischon Bibliotheken sich erhalten habeu, hat der grosse Forderer araerika-

ni>tischer wissensehaftlicher BestrebuTigen. 8e. Fxcfdlenz der Herzog von

Loubat, jetzt im Faksimile herausgegeben und niit l.* wohnter Freigebigkpit

an wissensf'baftliche Anstalten und an Private v nh. ilt. Hotfen wir, dum

damit eiu neiier Anstoss gegeben ist. das, was in dem alten mexikanischen

Kalender noch dunkel war, nunmebr seiner ricUtigen Deutung eutgegeu zu

fflhren. —
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Die Yenusperiodc in den Bilderschriften der Codex-

Boorgia-firnppe*

TeriMMlltltta d«r BvOtam Antiwopologuehen GeMlIsdiaft. 16. Jiili 189^

Zdteduillltr EUuudosie. HOC 8. (846)— (88&).

Im $2. Kapitel der Ooniea maxioana de« Teioiomoo wird gelegent-

Ueh deft Beiiehta fl1»er die Formalitftteii, unter denen die Erwlhlmig

Meiteukfoma Xoee^ottMB mm EOnifj^ Ton Hodoo tot rich gieng, aitch der

bibalt der Bedeu angcgeben, die man dem neoerwfihlten Kdnig hielt Er

wird daria ermahnt, die tributpflichtigen Yualleii, wemi aie nadi der Hanpfc-

fltadt kommeii, gat va enipfangen, und sie mit dem Ndthigeii m Tersehen,

waa sie zat llAokreiae in thr Land branchen. Er wird ermaimi, tapfer

gegen die Feinde an sein, aber aueh Diplomatie, Schmeicbeleien nnd 6e-

aehenke ansnwenden, am aie in Gftte aor Unterwerfong an bringen. Er

aoll die Tempel aasBtatten and den alien Lenten, Hinnem and Fraueo,

Unterhalt geben. £r soil vor Allem mit dem Adel aich gut stellen, desven

Yeirecbte achten and ibn tilglich aa sich so Oaate zieben. Denn auf d«in

Adel berohe seine Henachaft und aeine Gewalt. Und am Beginn einer

langen Reibe von Ermabnungen, die ibn anr Sorgaamkeit in Knitu*-

Handlongeu, zu prieaterlicben Kaateiungen and aur Instandhaltung der

Tempel, der beiligen Stfttten und der Wege dahin anhalten, wird ihm

eingeacbftift — „inabeaondere ea aicb angelegen aein an lauen, urn

Mitternaebt sicb aa erbebeo (and nacb den Stemen an seben): dem

jfitkuaHtgiui mamalkuaztUt die man die Seblaaael Sankt Petri unter den

Stemen am Himmel nenne, dem cUlaUla^dit dem Norden and aeinem

Bade, dem tianqmgtH, den Plejaden, dem eohU ixayac, dem Stembild des

Bkoipiona, die die Tier Weltgegenden am Himmel beaeicbnen. Und gegen

Morgen aoUe er sorgaam das Stembild aemeemlU beobaehten, daa Sankt

Jakobs-Erena, daa am Sfldhimmel in der Bicbtung Ton Indien nnd China

erscbeine, and er rolle sorgaam den Morgenatem beobacbten, der aar Zeit

der MorgenrOtiie eracbeine, den man UMnzcaSpan ieuetU nenne*.

Die in dieaen Worten entbaltenen Angaben dber den Umfang und die

Hanpt-£lemente der altmezikaniacben Aatronomie werden genau beatitigt
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dorch das, was Saha<^uii im aiebenten Buche seines Geschichtswerke*

fiber die JStembild«'r, die von den alten Mexikanern beobachtet wurden,

berichtet. In deni moxikanischeu Originaltext seines Werkes, der in der

Bibliotoca del Palacio in Madrid nuf!)e\vahrt wird, sind bei den betreffenden

Kapiteln die verschiedenen Himmelskdrper und Sterubilder, die ini Text

genannt werden, auch in Bildeni dargestellt. Man sieht tonatiuh, die

Sonne (Abb. 1), metztli, den Mond (Abb. 2), citlalpol, den Morgenstern,

den Flaneten Venud (Abb. 3), citlalpopoca, den Konieten (Abb. 4), und das,

was die Mexikaner citlaltlamina, den ^schiossenden Stern", nannten (Abb. 5).

Dariiiitor t'lidlich fflnf Sternbilder, von denen drei — Abb. <; mamalhuaztli^

Abb. \^ .ronecuilli. Abb. 10 colott — durch die beigesetzten Nanien als

dreien tier obcMisjenannten Sternliilder eiitsprechend bezoichnet werden,

wabrend die anderen beiden, Abb. 7 und sicb durch Form und Zeich-

nung als Abbilder dor anderen obengenaniiten, des Sterubildes der Ple-

jadeu uod d«8 „l;>toru-Ballspielplatze8'^, des citlaUachtli, erwaiaen.

Abb. «i inaiiuilliHaztli. der _Fenerbohrer", die „Feuern'ibbolzer*', werden

von Tezozonu)c als ^Sclilussel Sankt Petri" bezeichnet. E.s muss ein

Sternbild gewesen sein, in deni zwei Sternreihen unter spitztnn Winkel

aut" einander stosseu. Im Molina wird mnnmlhuaztli niit ^astillejos (Hulz-

chen), con.stelacion" iibersetzt. Und Sahagun bezeichnet das Sternbild

als die ^Himmelsstabchen, die in der Nahe der Piejadcn, deni Stern-

bild des Stiers, sich befinden" (los niastelejos del cielo »pie andan cerca

de las cabrillas que, eg el signo del ton*). Als ^astillejos" (Hdlzchen)

werdrn in Sj)anien die Zwillinge des Thierkreises bezeichnet. Das scheint

hier ausgeschlossen zu sein, da diese doch von den Plejadon zu weit ent-

fernt liegon. Die Ueberset/.uiig „astillejo8~ soli wohl auch nur den Wort-

uinn des mamalhuaztli wietlergebcn. Wenn Tezozomoc das Gostirn

mamaUiuaztli die Schliissel Sankt Petri ncnnt, so beinerkt der lleraus-

geber, Jose Maria Vigil dazn, dass man im MittchiltHr den Widder des

Thierkreises dem Apostel Petrus zugewiesen und Alpha des Widderi

als die Schlfissel Sankt P«^tri bezeichnet babe. Ich babe deshalb gemeint,

dasti man etwa durch Verbinduni; von c dor Fliege. a, fi des WiddeiB mit

d des Widders die Form des mexikuuischeD mamalhuaztli erhalten kftimte.
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Es ist mir iudes u mi. i lings etwaf zweifelhaft i^ewordeii, ob in lior .m-

gofilhrtpn Stolle iIi-b 1 t'/.ozoraoc tlas Wort ^llavc'^ richtii,' iiberliefert ist.

Ich findf luimlicli in (Iciii znpotekischon Vokabulai" des P.Juan de (Jordoba

als eiu louchteudos (uud zvvar vou don Plejaden versehiedenes) Gestiro

hervori^choben : — pkaana- cache ^aiete estrellas que llanian la uave de

San Pedro" ^.siebeu Sterne, die man das Schiff Saukt Petri ueunt* —^

Was aber die Form des Sternbildes augeht, so eutspricht vielleicht der

Aldebaran (= a Tauii) mit den Hyaden e, den beiden 6 und y

Tauri), der Zeichnuug des niextkanischen Manuskriptes besser, vgl. Abb. 6a,

wie audi der leuchtende Aldebaran, die rokitti der Sanskrit Indier,

entscbieden besser zu der bervorragenden Bedeutung paast, die das mamalr

hucutU bei den Mexikanern batte. Nach den Danek vvorth'.sdieu Tafeln

hatte der Aldebaran um das Jalir 1500 die Dekliuation -j- 15" 22' 27*.

In der Breite von Mexico (19° 25' ndrdl. Breite) kulmiairte das Oestira

also uahezu im Zenith. Nach der augefiihrten Stelle des Tezozomoe

scheint es den Mexikanern fur die Himmelsrichtung des Ostens bezeichottld

geweseu zu aein. Es wurde youal itqui, „der Bringer der Nacht" (Tezoto-

moe) oAet ^mal UeuUi, „der Herr der Nachf' (Sahaguu) genannt. WftnB

et im Osten aufgieng, so rftacberte man und spracfa: oualuetz in ifaualtMM^

m yaeauigUi: quen tutziz in youaUi, qum Uathuizy ,,gekoinmen iat der Heir

der Nadit, der epitze Stab. "Wie wird die Naoht avg&Uen? Wie wird tn

Morgen werden?" — So rftucherie man dreimal, sum sweitemnal um
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Hittemacht, nSmltch wenn das Stembild im Zenith ttend, nnd gegen

Mmgem, wenn ee nntwpeng').

Dem iiMiiMilltMflK Iteoaelibart sind die Plejaden, die von den Ueii-

kanern iMtav, ^Haofe" oder tkm^uiz^ ,»Harkt", genannt wnrden (Ab«

bildong 7 nnd 7 a). Dieses Stembild seheiot den Uezikanem die fQnfle

Hinimelsrichtnng, die Mitte oder den Zenith, beseiehnet su haben.

Wenn die Plejaden im Zenith standen, nm Mitternacht wnrde im Beginn

der neuen 52jfthrigen Periode das Feuer nen errieben*), dessen AnfBanunen

der ftngstlich hairenden Menge ein Zeichen war, dass die Welt nicht, wie

man fOrchtete, yom Dnnlsel Tersehlnngen werden, sondent der Hensohheit

ein nenes Jahrhundert gegOnnt sein wOrde.

Abb. 8a. Abb. 10a.

Als dtlaUaehtii, ^Stern-Ballspielplatz**
,

spreche ich die Abb. 8 dea

Sahagun-Manuskripts an. £8 wir ! von Tezozomoc als ^der Norden

nnd sein Ra.l'^ (el norto r sn nu'da) bezeichnet. Das kaiin kaum etwas

anderes als die Sterae, die um «l<'n Polarstem kreisen, bodeuten. Die

Ursa mayor konnte gonipint sein. Doch mOsste man mit dieser einige

Bteme des Drachen verbinden, — otwa in der Art, wIp es die Abb. 8a zeigt,

— um eine Figiir zu erbalten, die der Abb. 8 dos Sahagun-Maiuiskripts

nnd der bekannten Form des mezikanisehen Ballspielplatses (UachtU)

entapricht

1) Sahagnn 7, cap. 3. Ha. Bibl. Laniemiana. Florcnz.

2) Sahagnn 4. Appendix. £diL Bnstamante. Vol. L. p. 340.
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Colotl, ^der Skorpion*' (Abb. 10) — oder colotl ucayae „da8 Skorpion-

Gosichf*, wie Tezozomoo daa Sternbild nennt — muss ein dem mamalr

huaztli diametral entgegengesetztes Sternbild von ungef&br der gleichen

Deklination gewesen tein. Denn atis der angefQhrten Stelle des Tezozomoc
scheint hervorzugeben, dass es den Mexikanern die Himmelsrichtung des

Westeos bezeicbodte. Yielleicbt war ea der Arcturas a BootoB), der

Abb. 10b. Himniebkarte d«r Huldtot-lt^aiMac dei StMtM Jaliieo.

(Kacb Karl LnmboHi).

Die die Sterne verbindenden Linien fehlen im Original. Die aoderen Sterne nod

SternbiMcr, die ausserdem auf dieser Karte noch angageben tind, lind, der Deatiichkeit

^ halber, w»'f;^'<'laii!?6n.

1. tamdta tonodmi „uiiser &lterer Hrader, der S&ngcr* = der Morgenateni;

8, rattd, grosser BmaliteRi im Weeten [a Cl«mma?|;

8. /t'ro// ^oa^rt „der (nfizdHebe] blana OTOsmter*, iSnielsteni. Wichtsr des Himmels
im Nunlrn;

4. tivali Midkcmi nder sudlicbe Grossvater", £iaxelstem. Wftcbter des Uimmels

im 8&den;

5. iumdi* UahOna ^mnier llierer Arader dot Skorpioa* [= Bootaa mit dam AntarosI]

6. semant'r, die P^"i^f^ n.

7. trdkana, „Act Hahtr Ursa major, von den Cora urcapuazt genannb);

8. iruntiste ,der litiaen'' Cassiopeia?].

nach dou Danck worth'schpii TafVlti iim das Jalir 1500 die Deklination

— 21" 50' 31* liatte. Saliaguii sagt. dass das Sternbild in einigen

Gegenden als der Wageu hezeichnet wordtMi ware. Die Mexikaner batten

es Skorpion genannt, weil es die Fi^ur dicsos Tliiores gehabt babe, und

80 wiirde es in vielen Theilen der Ei Je genauut. Die letzte Bemerkung

des Paters selieint darauf biozudeuten, dass er es mit dem Skoquou der
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antiken Astronomie identifisirte. Das warde eine der merkwtlrdigsteQ

Gleichheiteii ill der Namengebung bedeuten. Ich halte diese Annahme

hides fOr antgeschlosBen, da der Scorpius der Alten weit naoh SOden liegt.

Nach don Danckworth'schen Tafeln hafcte a Scorpii mn dat Jahr 1500

die DekUoation - 25« 11' 18".

In nenerer Zeit ist durch Karl Lumholtz*) eine merkwQrdige Stem-

karte der Huiehot-lodianer des Htaates Jalisco bekannt geworden, die

auf der Unterseite einer der Uimmelsg^ttin, der Adlerjungfrau Tats v'Hka

uimali^ geweibten Scheibe gezeichnet ist. Hier sieht man das Stembild

des Skorpions, von don Huichol tamnt» tealuka, von den benachbarten

Cora tzicuricat genannt, gross und bedcutend in der Mitte der Karte dar-

gestellt. In der Mitte befindet sich ein grosser Stem, der als das „Herz des

.Skorpions" bezeichnet wird. Die ScheerendfTnang ist dem Westen, der Schwaiiz

dem Osten zogekehrt, w&hrend vor der Mitte der ScheerendfTnung ein andoror

grosiiier Stern, rawd^ angegeben ist, der als „ein grosser Einzelstern ira

TVpstpn** beschrieben wird, mit dem nach Ablauf eines Jahres der Morn^pn-

iitein in Konjunktion komme. Diesen Skorpion der ^MtcAoMndiaiier iiiid

df»f»hulb auch den ci^tl der Mexikaner, mfichte ieh nun in der That mit

d»Mi llau})tstemen des Bootes identifiziren, indem ieli den Arcturus

(a Bootis) als das Herz des ftkorpions, //, r, v als Leib nnd Schwanz

df's Thioros ausehe, der dann nach derselben Seite gekriimmt orsohoinen

wurde, wio die ^««?Ao/-Indianer den Schwanz des Skorpions zeichnen.

(Vgl. Abb. iOa, lOb). e, o, q dos Booths wfinien dann din rochte Scheere,

^, o, 7t die linke Sclieere Hedf*utpn. und vor der Sclieerenottiiuntr die

leuchtende Gemma (= a Coronae) dem rawd der Huioliol entspr»'ehen.

Xonecmlli oder eitlal.ro /wruilli, das S-furmig gekniinnite Sternbild, ist

im Tezozomoc deutlicli als ilas siidliche Kreuz beschrieben. Dessen

Form kann man auch ungefahr in der Zeichnung (Abb. !») des Sahagun-

Manuskripts erkeiiiien, wenn man den Centaurus und die beidPTi fVstlich

Ton diesem gelegenen Sterne mit dazu nimnit (vgl. Abb. IMi). Salia^un

iiennt es das Sternbild. das in der Milndung der Trompete steht (las

ewtrollns (|ue estan en la buca de la bocina). Als 1H mpete (boeina) soli

n?irii (1cm Lesikon in Spanien dns Sternbild des kleiuen Baren bezeichnet

wonien sein. Den kaiin nlM i Siihagun wohl kaum gemeint haben. Denu

aus der i^-^nzen Aiiordnuug auch bei ihm geht hervor, dass es sich uiu

ein Sternbild am t^udlichen llinnnel handelt.

Diese vier oder ffirit St* rnbilder hatteu fiir die Mexikaner Bedeutung

nnd ^vu^^i^rt von ihnon heohachtet, weil sie ihnon die vier Hauptnclitungon

bezeichueten, uud die Anlage ihrer Tempel und Stadto musste nach deo

1) Karl Lnmboltz, Symbolism of the Btttdiol fodians Mcmoira of the

American Maseam of Natural Hietory. Vol. II. Anttiiopolo^ il. 2ie« York.

Uaj im pag. a7.
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Hauptrichtuiigen geregelt, eine groiM Zahl Ton Koltuahandlimgeii luush

den Tier Hauptrichtuogen vorgenommen weHon.

Es ^>ab aber auch einige Stonie, die den Mexikanern durch ibren

(jlauz und ihre Bewegungen auffielen, denen man geheimoiaeTolle Ein-

wirkungeii auf die Welt und die >r<>nsch0n snschrieb, die man als gOtU

liche M&chte rerehrte und deren Erscheinnng und deren Bewegangoi man

deshalb niit grogser Sor«^faU bcobaehtete. Ein solches Gestirn war dor

Planet VenuH, den (iie Mexikaner dtlalpol oder uei eitlalin, d. h. .der

grosse Stem** uud Tlauizcalpan teeutU, ^Herr der Horgenrothe'', nannten,

und doRsen veiBchiedene Kracheinung ala Morgen- und Abendatom ihnea

wohl bekannt war.

Der AuguRtiner-Mc^nch P. Jeroninio Roman y Zamora berichtei Ten

den an den Qrenzen der Zapoteken und Mixteken angesiedelten mexika-

nischen Stiimmen, dass sie dm Horgenstern in grosser Yerehmng gehaltea

und iiber sein Erscheinen genan Buch gefuhrt batten: — ^ao geofMl

fahrten s'le Buoh fiber den Tag, wann er erscbien, und wann er sich ver-

bal^, dass tie aieh ni^als irrten*" (y tan gran cuenta ten inn con el dia

que apareoia j qnando te asoondia, que nunca erravan). Aehnliches best

mm in eineni dieaem Planeten gewidmeten Kapitel, das in einem Manu-

skript, das dem verstorbenen D. Joaquin Garcia Icazbalceta gehSrte,

am Scbluss dea ersten Tbeiles der llistoria des P. Motolinia eingefOgt

ist, and daa daher tou ChaToro diesem MOncbe zugescbrieben wurde').

Wonn dieser Planet tou Neuem am Henaont aofgieng, crz&hlt der

P. Sabagun, so sollte er erst Tiermal verscbwinden und dann erst in

volleni (ilanze wiederkebren, leuclitond wie der Mond. Und wenn der

Morgenstern aufgiong, bericbtet derselbe Autor, so verstopfte man Schorn-

steine und Kauchldcber, damit nicbt mit seinem Liclite irgend ein Unheii

in daa Hans drin«;e. Bisweilen sebe man ihn aber aueh als etwas Gates

an |je nacb der Zeit, in der er im Osten erschien*)]. Auf dem Hofe de»

grossen Tempels in 31exico befand sich eine bobe und dicke Sault», flber-

dockt von einem Strobdacb. Man nannte sie ilhuicatitlan, „ani Hiinmel".

Auf dieser Sftule war das Bild des Morgenstoms gemalt und man opferte

vor ihr Gofangeno, zur Zeit wo der Planet von Neuem am iiiimnel aiif-

giong'). Von den Leuten von Tehuacan, Cozcaflan und Teotitlan del

Caniino crziiblt der Pater Roman, dass an dem Tage, wo der Mor*7en-

stern zuni ersten Male erscbien, ein Men^chenopfer gobracht wurde, das

dor Kftni^j; des Landes stollon miissto. iind ilass an jedom Tai^o 7U der

Stunde, wo dit^sf r Stern aufgiong, dit- rriostor ihm geraucbert und sicli

Blat abge^apft batten, das aie ihm darbrachteu.

1) Anales del Museo Nadonal de Mexico. II. p. 839.

2) Sabagun 7, Cap. 3.

'6) Sahagun 2. Appendix. Edit Bustamaate. Vol. I. p. 20d.
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Da die Beobaehtung tier (lestirne Obliegenht it <Vr PrioBter war, 80

hat man auch, wie es scheint, deu Morirenstern iiiit der gottiicheu Gestalt

in Verbindung gehracht, die ah eiate Priester und als dor Erfinder

jeglicher Kniist, des Kmisthandwerks nicht minder, wie 1 r Ix sondereo

priesterlichou Kuiist uiid Wissenschaft, dfs Kalonders uiui (ier Waliraage-

kunst, gait, mit QueUalcouati, dera Horos von Tula, dem Konig und Herrn

der Tolteken. Als Qitefzalcouafl, so .bericlitet dio SRp:e, durch die Eanke

des ^Zauberers" Tezcathpvta aus soineui Roiche vortrieben, nach Osten

gezogen und au Gee>tade des Meeres, in daii tlillan tlapallan, dm Land

der schwarzen und der rothen Farbo. d. h. das Land der Scbrift, oder

auch das Laud lics guten Beispicds'), in das tUitlatfan^ den Ort des Ver-

bronnens, gelangt war, logte er aeinen Schuiuck, den Federschniuck

quetzalapanecaifotl und die Maske aus Tfirkia-Mosaik muhj-ayacatl an (wie

die Todteu anf deni Sclieitorhrtufen mit Schmuck und Maske ausgestattet

wurden) und verbranntc sich solbst; Die Ascho flog alsbald in die Hdhe

und verwandelte sicb in allerband Vogel vou glanzendem Gefieder —
Loffeireilier {tlauhquechol), Kutinga (.n'uhtototl). Tzinitzcan^ Ayoquan^ griine

Papageien (toznene), rothe Guaeaniaya (a/o) und audere Papageien (cocho).

Als die Asciio vorstiiubt war, Hog auch das Herz in die Hdhe und ge-

langte in don Himtnel und vtTwandelte sieh in den Morgenstern. „Man

aagto, als er hicUtbar war, starl* (^tzalcouatl, den man nunmehr Herm
der Margenrothe (JFlauizcalpaii teulitli) nannte. Man e»ugie, als er gestorl^eu

war, dass er vier Tage nicht sichtbar war; man sagte, da88 er dann in der

Unterwolt wandeltc. und wi-iterc vier Fage war er Kuochen (war er todt?

war er niager?); erst uacli aclit Tagm erschien der grosso Steru (der

Morgenstern). Man sagte, dass dann (^uetzalcouatl als Gutt den Throu

bestieg')".

Dieser Tod Qu^'tzalcouutrH soli ini Jahre „eius Kolir'^ (ce acatl) erfolgt

sein. Darian uaimie man auch die ( iotflieit des Morgensterns C> a<ra</ und

bezeichnete ihn hieroglyphisch mit der Ziffer eins und dem Tageszeichen

acad nliohr^'.

1) Vgl. Analcs do Chimalpahin ed. Remi Simoon p. 20: — ifn iuh t/mamatla-

CHtfoIpan in tliltica tlapaltica fjuicuiloUhxiaque^ »wie sie in ihren Bilder«chnften mit

«chwarzer and rotber Farbe gemalt (geschriebea) bab«n**; — und Vocabuiario de

Mo list: — tfj0f Aa/j^M niedaUa ,diir bnen exenplo*.

3) AnalM de Qnanhtitlu, abgedrackt im Anhang sum IIL Bande der Analee

del Maseo Nacional de H^xioe. leh habe dieses wichtige Maninkript Icider iiu

Original nicht cinsehen konnen. Es scheint verschwunden zu sein Der Ab-

druck in den Anales del Museo Nacional de Mexico ist sehr fehlerhafl. In der

rorli^enden Stelle habe ich das augenscheinUch verderbte and unversUiDdliche

yfiompa MMtf ya aate mz quitoaya yeva autfoit Mflnite* in „oa aaAaifikink/'' ge-

inder^ dean daa folgande «mA no «MiMAitjtf miomiti ,iind weitere vier Tage war

er Knochen'* Terlangt ein Torheigeheodee naJmikvitL

Setar, G«MniUMlte AbbaadlmiBwi L 40
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Untor dicsom Namen und niit dieser Hieroglyphe Hehen wir die Gott-

heit dm Morf^eusteru.s in dcin Tonalamatl^ dem Kalcnder von 13 X 20 Tagen,

abgebildet. Hr ist dort Herr <i«»r n»Mint«*u, mit ce couatl ^eiiis Schlan52:e"

beginneudeii Abtlieilmiir von tlr»'i/.i'lin I'at^eii uiid ist di'iii FouiTgott gegoiiiiber

ilargestellt. Deiin der ist dur alte (iott, der L'eneieatL diT sdiou zur Zeit der

Daiuraening, als iiu(^li koino Soniu' dor VVtdt knu litete, vorhaiideu war.

Das Bild dos 'flauizcalpan tecutliy dt-r < rotth«'it des Morgenstenis, wie

or im TonuLamaU des Cudex TellHriaiio- KiniL'iisi.s uiid dus Vaticauus A

Abb. U. Tlauizcaipan tecutli, Qottbeit des MorgeDsterns,

und Hiczog^j^w m ttM sdni Bolii*,

Codes TaUeriano-Bemeiitis 14 veno (s IQDgiboroo^ Parte n. M).

dargestellt ist, zeigt uns die Abb. 11. Cbarakteristisch fflr den Gott ist

die weisbe, mit rothen Liiogsstridfeii versoheue KOrperfarbe und die tief-

Bchwane, balbmaskenartige Bemaluiig am die Augen, die hier, aber nicht

inuner, tou kleinen weitsen Ereisen umiandet und tngleich, was aber

ebenfalls nidit immer der Fall ist, mit einer rotben Bemalong vm die

Lippen rerbundeii ist

Die lothe Streifang auf weissem Chmnde ist nur eine Yariante, eine

Art Daistellimgsmodos fdr weisse Kftrpeifarbe. Denn wie wir seben

werden, wird der Gott aacb gani weiss gemalt. Und uiugekebrt finden

wir Gottbeiten, for die im Text aosdraqklicb weisse KOTpeilsrbe vor-

gesobrieben wird, wie die OuateUd^ mit rotber L&ngsstreifung anf weissem

Grande abgebildet. Die tecbniscbe Bezeicbnung ist moti^auawtna ,mit
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weiwer Br<l« LflngBstreifen gemaoht*. Diete welMe Kdrp«ffiurb« ist angen-

•cbeinHch alt das achwache Licht, als das Licht der Dftmmerniig, oder als

«iD Glaus gleieh dem dea Hondas gedadit. Das belle Liekt, der Glanx

der Boime, das Leaehlen des Feners, biaehteo die Mexikaner dareh die

leaolitenden Fajrben gelb and roth aiun Anadmek. Hit diesen Farben

warden der Sonnen'> and der Feneigott gemalt, and twar Tersebieden: in

dsn einen Handsobriften der Sonnengott roth nnd der Fenergott gelb, in

den anderao der Sonnengott gelb and der Fenergott rotb.

Die halbmaskenartige adiwane. Ton kleinen weisaen Kreisen nm-
landete Bemalung am die Aogen tbeilt Itatnaeo^Nm teeudi mit Mmcwotf-

CamaM, dem Jagdgotte und Gotte der Tlaxkidteken, mit Pamai dem Todes-

boten, dem Abbilde nnd StelWertreter UitzihpochU^B, mit Atlaua^ dem Gotte

der Chinampaneken and mit den, gleich dem letzteren, mit Todessymbolen

aosgestatteten Gottern, die von Sahagun unter dem Namen C^achahneca

aofgefflhrt werden. In der tochniscbeD Besobreibung des Ausputoes dieser

Gdtter wird diese Bemalung als mijtqwmheaUdwuhticae oder imaeaUtkmaU

Oder mi^tetlilcomolo („iin Gesicht hat er einen Kftfig gemalf, „um die

Augenlider ist mit schwarzer Farbe eine Grnbe gemacht^) und als urcitlal-

iektualey mizcidalichichiuh^ miccitialhuitieae moteneua iUxyoalli („im (iesicbt

bat er die Stembemalung, Finsterniss gonannt") T)ozeichnet Es geht

damns hervor, dass diese Bemalung die ubliche Darstellung der Nacht, die

aia ein dunkles, mit Augen (Sternen) Itosetztcs Fold gemalt wurde, wieder-

geben soil. Die Gottheit wird dadurcb als eine nftchtiicbe, am Nacht-

himmel erscheinende gekoniizeu Imet.

Charakteristisch fOr den Gott ist ferner noch die Krone aus schwarzen,

mit hellem Endfleck verselienen Fedem, die mit Brillon Aveiss« r Daunen-

fedem {iztac totoliuitl) besteckt ist, and aus der hior noch ein Bflschel

grflner Quetzal-Fedem herausragt. Ferner die Stimbinde, der an den-

aelben Stellen, wu auf der Stirnbinde des Sonnengottes blaue oder grflne

(ans Tflrkis oder griinem Edelstein gefertigte) Scheiben angegeben an

wt^rden pflegen, zwei spitz•eil&rmige weisse, mit rothem Kera Tersehene

Kdrper autVoi^etzt sind.

Bemerkenswerth ist, wie der Zeichner dieses Bildes e.s znm Ausdruck

gebracht hat, dass der Gott in zwei Yerscbiedenen Gestalten bekaunt ist:

— das Gesicht, mit Stirnbinde und Federkrone gescbmdokt, siebt aus dem

geOfiheteu Rachen eines Schadols hervor, dem dieselbe Stimbinde and

dieselbe Federkrone auf<;t>setzt sind. Wir kOnnen annehmen, dass das

menscblicbe Gesirht Gestim, wie es am Osthimmol vor der aufgehenden

Sonne erscheint, bezeiehnen soUte, die Schadelniasko dngegen den Stem,

der der untergehenden Sonne naHuMlcnil. wie die Mexikaner sich dachten,

in die Erde, in die Unterwelt binabsteigt. Es ist aber auch denkbar, dass

die Schftdelmaske das Gestim in seiner Unsichtbarkeitsperiode veranscbaa-

lichen solL

40*
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Yon Bedeiitung 'i»t auch der Bnistschmuck, ein weiner, Tielleiclit

au8 MoaolielBchale geschliffener King, mit deni) ausser diesem Gott, ins-

besondere nocli der Gott Tezcatlipoea, aber auch UxtzUopochtU und sein

Abbild Pained^ geschmilckt erscheinen. In der techniBchon Beschrpibting^

wird bei dein letzteren dieser Schmuck al8 ^sein goldener Ring** (Aiocm'tto

•muaiauk) od«r ^sein Brustspiegel" {eltezcati) bezeichnet.

Ganz dieselbeu Elemente, wie in der Torher beschriebenen Figur,.

finden wir in dem Bilde, dan in dem Tottalamati der Aubin-Goupirscheu

Sammlang bei der neunten Abtheilmig angegeben ist (Abb. 12). Hier

sieht man links den Feuergott und ihm gegcniiber, auf der recbten 8eit»

dee Bildee, TioMusealpan teeutU, die Gottheit dee Morgenstema. Ifan er>

Abb. 12. X<«hteet$th\ der Fenwgott, imd TUmisealpoH UemfU,

Rageaten des aenalen, mit ce eouatl „eins Schlange" bc^inneoden roNoteMMrtl-AbtduiitlSi.

TomUamaU der Aabin'sehen Sammloiig. Trnfel 9.

kennt die weisse, gestreifte Kor|)erbonialiing, die schwarze, von kleinon

weissen Kreisen unisihinite halbinaskenartige Benialung uni die Autren.

(lie Stirnbinde mit den lieidcn aufgesetzten weissen spirz-eiformigen Korpeni,

die Krone aus dunklen J-'cdern und den King als Brustschniuck. Nur

ragen hier, statt der Quetzal-Federu, Wasser und Feuer {all ilachinoUi)^

das Symbol des Krieires, aus der Federkrone lieraus, und die Schadel-

niaske liiingt frei auf der llinterseite des KojifKchmuckes herab. Di*"

Ilieroglyphe ce acatl „eins Kohr" ffhlt. In der Mitte des Bildes sieht man

das Zeic'hen des FeuiTs (tluc/iinolli), ferner ein Imndeartiges Thier (.rolofl).

Tasclie (/nutluuac(illi) und I't'eil dt's .la;;di;utti's, endlich noeli olieii einen Idau

gemalten ( letrenstaud. iJieser stellt einen in den Nasenfliiirel eingesetzten

Kuopf dar, der, gleieh deui Mlotl^ Todteuschmuck ist, zuiu Ausputse der
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«iDgabQ]idelteii Leiche des mit einem naehgemachten Kopfe and eiser

Jhske versehenen Mamienbandels dieiit (vgl. Abb. 12 b B. 630).

In dem, dem Tonalamatl der Aubin'schen BamniluDg verwandten,

«ber yiel besser gezeichneten Tonalamatl des Codex Borbonicus sieht man

in der neunten Abtheilung wieder TUtmzcalpan tecutli doin Fouorgotte

l^egenflber, aber auf der linken Seite dea Bildea dai^esfcellt (Abb. 12a).

Abb. 12a. Xiuhtfcufli, der Feuergott, and TlauUicalpantecvtU, B«genteD des neanUn,

arfk er cttuM ^eins 8cfalaoge** beginaenden rowafamafAAlwclinittet. Codex Borbonicns 9.

F>r ist mit woisspin Knr|»t'r uiul <lpr Stonigt'sichtsbemahing {mij-citlalhniticac

moteneita tlayoaUt) abgeMlili t und trSgt eiiUMi Koj)fschmuck, ahnlich dem

der Figur des Telleriauo-Kemensis (Abb. 11). Aber dio Scbadelma.ike,

die bei den vorher boschriebenon b^'idoii Fii,'uren dip Riickendovise bildet,

fehlt hier und ist durcb i-in einfachi s Nackenschild, das auf seiner FlSche

den Kopf eines blan genialten luUmerartigen Vogels zeigt. (Msetzt Zwiscben

Tlamzcalpan tecutli und dem Feaergott sieht man oben Wasser (a<2), in dem
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BWdi £^[ie«re schwiumien, nod weiter unten, grois und schOn geseichnet, ia»

Symbol dt^t Feaen (Uaekinoll*), an dessen Ende ein in den Farbea dm

Feners {gttlh und blan) gemalter Schmetterling die lodemde FUunme

(UqxifMkttl = deMcktU) Teransohaulicht. Wasser und Feuer zii^^nmmen

ergeben wieder atl~tlachinoUi, das Symbol dos Krieges. Uuteu endlich sind

eine blaae Kopfbiiule, zwei blaue Ohrpfldcke , zwei blaue .Naseiiknopfe

ond du — ebenfalU blan gemalte — hundeartige Thier xobtl, nebst einer

WMSsen Schulterbinde (amaneapanalli) abgebildet. All das ist Todten*

schmuck, wie man das an der Abb. l'2b sehi>n kann, die in der Bilder-

handsobrift dt r Florentiner Biblioteca Nazionale eine TodtenerinDemngS'

feier Terantcbaulicht

Abb. 12b. Mamicnbundol, far den todten Krieger erriehtet.

(BildttliMkdachrift der Floientiiiar Biblitttae* Naiionale).

Etwas abwoicheiider sind di»' Bildcr, die in den Tonalamatl des Codex

Borgia und des Codex Vaticanns B den neiinton Abschnitt begleiten. iu

dem Bilde des Codex Borgia (Abb. 13) stelit der Morgenstern auf der

linken Seite, deni Feuergotte ge^'eniiber. der die rechte Seite des Bildee

einniramt. Er ist ganz weiss — nicht weias mit rotheu Streifen — , trSgt

die tiefschwurzo halbniaskennrtige Bemalung um die Augen, aber ohae

den Saum von kleinon weissen Kreisen. Stirnbinde und Federkrone sind

in ihren Eleinenton dieselben, wie in Abb. 11 und 12, nur ragen bier

jederaeits zwei Bander heraus, die in Biille von Dauuenfedern enden. Kr

trftgt als Brustscbrauck nicht den Ring, sondern eine breite, vierecki^e

Platte, die blau gemalt, also wohl mit Tarkis-Mosaik inkrustirt gedacbi isti
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nnd oinen Natenstab der gleiohm Fonn, wie der, mit dem die Bilder

TueatUpotu'B antgestattet in warden pflegao.

In dem tBtsprechenden BUde des Codex Yttioanna B (Abb. 14) 8. 632)

iat der Morgenttern auf der rechten Seite dargeetellt Er iat weiaa- nnd roth-

gettreiftf trdgt dieselbe halbmaskienartitjp Bemalnns: mn die Augen, den

Krng als Bnistschmuck nnd den Naseustab TezeaUipoca's. In der Stini'

binde und in der Federkfoae sind, trot/ der etwas uusicheren Zeichnnng,

die gleiohen Elemente wie in den entsprechenden Trachtatficken der anderen
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Fi^reu zii erkennen. Nur hangt hior aus der Krone ein dickei* Biindel

von Quetzal-Fi'doni heraus, das in ahnlicher Wciso in dieaer Uaodschrift

auoh boi eiuer Reilio andorer Gotthoiten an«];ogeben wird. —
Was uns die (ieseliichtsschroibor von dor (lonauigkeit zu erzalilen

wissen, niit dor die alton Jlexikaner das Krsclirinen und Wiedererscheinen

des Planeten Venus beobaclitoten, hat in nciiorer Zeit durch Forstomann s

Untersuchungen ilber di*^ Maya-Haudschrift der Konif^lichen ofFontliclien

Bibliothek in Drosdon cine iiberraschende Bestatiguug <jefunden. W'ie

Forstemanu in seinen im .labre ISSO verotb'ntlichteu Erlauterungeu zu

dieser Handschrift nachgewiesen hat, ist auf den merkwiirdigen Blattem

46— ;')0 der sclieinbare Umlauf der Venus, der 584 Taire (^enau 583 Tage

22 Stunden) betragt, fanfmal wiederholt dargestellt, uud zwar jedesiiial

Abb. U. XHUUeeutU, dar Fenngott, and Tlauisealpan tee^,

Begenten dai Mimteii, mit n count! ^oins Schlange" beginnenrlen Ton r//o»>atf.A1»ebnitt>,

Codes Vaticaaw B (Nr. 8778) 57 (:;=Kiiigsborough 40).

getheilt in 90, -250, 8 und m\ Tage. Diese !>0, 250. s und 236 Tage sind

auf jedeni der Blatter tiieils durch uach (b»ni Toiial<iiitatl-'6)'^Wm IxMiimntt'

Tage, die diese Abstande von eiiiander haben. theils durch Monatsdaten

und endlich durch Zifterreihen, die in dicsen Abstanden fortsciireiten, an-

gegeben. Forsteniann's Hypothesc ist, dass hierbei die VH) Tage auf die

Unsiclitbarkeit de» Plam ten wiihrend der oberen Konjunktion, 250 Tage

auf sein Krs< lieinen in ostliclier Hhjngiitiun (als Abendstern), 8 Tage auf

seine Unsichtbarkeit walirond der uiiteren Konjunktion und 23G Page auf

seine Sichtbarkeit in westlicher Elongation (alis Morgenstem) zu rechuen

Kind. Fine Verschiedenheit in der Unsichtbarkeitsdauer wfihrend der

untereii und der oberen Konjunktion erklart sicli tiadurch. dass in der

obereu Koujunktiun die Venus hinter der Sonne vorbeigeht, also wegen
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der gleicblaafenden Bewegung beider Gestirne eine weit grdssere Zeit

braucht. Unter der Annahme, dass der Planet in der ganzen Zeit unsicht-

bar ist, in der er weniger als 10 (irade von der Sonne entfenit ist,

berechnete Fdrstemann die UnsichtV^ n keltedauer wdhrend der unteren

Konjunktiou auf et^ra 12 Tage, w&hrend der oberen auf 77—80 Tage.

Nan sei aber die Venus zur Zeit der oberen Konjunktion siebenmal weiter

Ton der Erde entfemt, als zur Zeit der unteren, sie stehe aueh yob der

Zeit iluea grtesten OlanzQs viol weiter ab, aU su jener anderen Periode,

•ie werde also mehr als 10 Grade JSntferonng von der Sonne brauchen,

urn wieder deutlich sichtbar zu sein. So rechtfertige sich die Annahme
von DO Tagen fttr die Unsichtbarkeit wfihrend der oberen Konjunktion.

Die Annahme von 8 Tagen fQr die Unsichtbarkeit w&hrend der unteren

Koiyanktion, die uni 4 Tage kOrzer, ah die bereclinet^' riisiehtbarkeite<

daner ist, glaubt Forstemann doroli den Ilinweis auf den klareren

Himmel Ton Yucatan uitd das pldtzlicbere Eintreten der Nacbt vertheidigen

sn k5nnen. Fur die Differens in den Sicbtbarkeitsperioden, die in der

Be<^el txL 243 Tagen jede aogenammen worden, aber allerdings nieht genau
gleich zu sein brauchen, erkUUrt sich Fdrstemann aasser Stande, eine

bestimmtere Erklimng sn geben.

Icli bemerke vorweg, dass ioh dieae detaillirten Angaben von Sicht-

barkeits- und Uusichtbarkeitsperioden in mexikaniscben Bilders( hrifteu bis-

lang noch niclit verzeichnet gefunden babe. Dagegen ist in der Stelle der

Anales de Qnauhitlan, die ich oben (S. (\'2b) flberset/.te, doutlii li eine Periode

von S Tagen von der Zeit des VerscbwindenH aU Abendstern bis zum Sichtbar-

werden ills Morgenstem angegeben. Zur Zeit als der Planet (als Abend-

stern) am Himmel siciitbar war, stjirb Quetzalcoatl (— yn yuit quitoa yn

icuac necico yn mic QustzalccaU). Und als Quetzalcoatl gestorben war, war

er vier Tage nicht sichtbar: man 8agte, dass er dann in der I nterwelt

wandelt, und weitere vier Tage war er Knochen (d. h. war er mnger, war

er schwach)-, erst nach acht Tagen erschien der grosso Stern {ye

ehiaieiflhuitica yn necico huey citlalU), d. h. dor Gott als Morgenstem.

Man sagte, dass dann Quetzalcoatl al.s Gott den Thron bestieg iyn qmtoaya

Quetzalcoatl quitoai^a ycuac moteuhtlali).

Wenn nun. wie gesagt, die detaillirten Angaben von Siclitbarkeits-

und Unsichtbarkeitsperioden des Planeten Venus in den niexikani«chen

Bilderschriftou bislang noch nicht haben nachgewiesen werden konnen, so

i.fit dodi das (iesanuntresultat der Blatter 4G—50 der Dresdener llaiid-

gclirift, der scheinbare Unilaiif von 584 Tagen filiit'nial, und diese fftnf

Umlnijfe dreizeiinnial wietlerliolt. auch auf bestimmten lUatteru der Bilder-

Fchriften der Codex-Borgia-( iruppe deutlich verzeichnet. und nicht nur

dies, auch die Bilder, die auf den Blfittern 46—60 der Dresdener Hand-

schritt die Daten und die Zahlenreiheu bej^'leiten, haben auf denselben

fil&tteni der Bilderschriften der Codex-Borgia-Gruppe ibre Poraileleu. £s

Digitize<J by GoOgle



Drifter AlMdiiiitti Kalender ond Hi«nigljpb0iioEtatiilferQng.

ist flberhaupt die Yenusperiode fdr eine groste Zabl Ton Blftttern dieaer

Handschrift das Leitmotiv.

In der Zahl von 584 Tagen, die der scheinbare Unilauf der Vemu
betr&gt, sind das Tonalamail Ton 260 Tagen zweirosl uod dasu 64 Tage

enthaiten. Es geht daraus hervor, dass, wenn die eine Yenusperiode io

dem enfeen dor 20 Tageazeioheii beginnt, die Anf&nge der folgenden Yenus-

perioden anf dan fflnfte, nennte, dreizehnte, siebzehnte Zeichen fallen, iind

der Anfangstag der sechsten Venu«periode wieder mit demseiben Zeichen

benannt ist, wie der der ersten. Nur die niit dem Zeichen verbuudene

Ziffer ist in dem Anfangstag der sechsten Periode eine andere, als die in

dem Anfangstag der ersten. Mit anderen Worten, auf die Anfangstage

der einander folgenden Yenusperioden entfailen ntir fOnf Ton den 20 Zeichen,

die die Grundlage des TonalamatCs ausraachen.

Dieso wichtige Thatsaehe erklSrt zunftchsfc, wie niir scheint, die be-

kannte Anordnung des Tonalamatr» in S&ulen Ton je filnf Zeichen. Wir

sehen diese Anonhinntr in auagefOhrtHr Form in dem Imalamatl, mit dem

jede der drei Bildersehriften unserer Gruppe, der Codex Borgia, der Codex

Yaticanus B 3773 fles InTentars) und dw C'odex Bologna, beginneii.

Uud sio ist implicite auf vielen anderen lUiittern dieser Handschriften und

boi der iiborwiegend grossten Zahl der Drnstellungon der Maya-Haiid-

schriften angegeben. Diese wichtige Thatsacho erklart es aber auch vor

Allem. dns8 man fuiif uufeinander folgende Yenusperioden, wie es auf den

Blattern 4G

—

bO der Dresdener Handschrift geschieht, zu einer Einlieit

zusammenfasste. Und dieser Thatsaehe gegenflber ist es gewissermasseu

nur als Zuftilligkeit zu betrachten, daas dieser Zeitrauin von fflnf Yenus-

perioden auch genau acht Sonnenjahren, jedos Sonnenjahr zu 365 Tagen

gereohnet, gleich war. Und wenn auf denselben Blattern 46—50 der

Dresdener Handschrift dieser Zeitraum von fflnf Yenusperioden dreizehn-

mal wiedcrholt verzeit*hnet ist, so ist aucli dies vollkommen genflgend und,

meiner Ansicht nach, einzig aus der Tagobezeichnung, wie sie durch 'las

Tonalamatl gegeben wnr, zu erklaren. Die auf diese Weise gewonn' ne

grosse Perio<le, die 13 X 5 Ycnusunilaufe umfasste, hatto das an sieh, da&s

nach ihrem Ablauf der Anfnn^-sta'j: rlor Yenusperiode wieder dasselbe

Zeirhon und dieselbe Zitt'er erhielt. Diese grosse Periode ciitsprai h also

in ihrcr Art dem Zyklus von 5*2 Sonnenjahren, der die <jrleicl)e Kii:enheit

nn sieh hatte. I. jid es ist irewissormaMsen wiederuiii nur ais Zufalligkeit

zu betrachten, dass dieser Zeitrauin voa 13 X 5 Yenusperioden auch 13

oder 52 Sonnenjahren •'Ici.'li war.

Kin Zeitranrn von tiint \ unusperioden ist, wenn aueli nieht in aus-

gefflhrter Kechnung, so doch deutlich bezeichnet anf Blatt 25 (— Kinu'>-

borough 14) des Codex Borgia, dns dem Codex Yaticanus B 70 King.-*-

borouirh 27) entsiiri( lit. ange^'ebcn. Man sieht, in die vier Keken d»»«

* Blattes gestellt, vier groaae Gotter-Figuren. Neben ibnen sind in eigen-
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thflmlicber Vertheilun,<? die 20 Tau^eszeichen verzeiclinet, naiulich so, dass

iladurch ein bestiinintcr Drolunigssinn (entgegnngesetzt der Bewegiiug des

Uhrzeigers) vorgeschricbcii wird. In der Mitte des IMattes, gross, und in

liesoiidereni, vioreckig uinrahmtem Felde, ist das siehzehnte Tageszeichen

olin ,.Bewegung** angegt ht'ii. and dauebeu zweimal fiiuf Puukte, die zu-

«amnien die Ziffor Zelm darstellen*).

Das i^rste Tageszeicben cipacfli stebt bei einer Figur, die icb frfiber,

aber \V(dil irrig, mit Tepeyoilotl identifizirt babe, die die z\veifarhig<' balb-

rotbe, balbscliwarze Gesicbtsbemahing QuetzalcouatVs, aucb desst n grossen

Bart uiid grosse Augenwillste hat, aber von deii audereu Figuren dieser

(= KiBgsboroagh 14). Vatican us H (Nr. 377b) 70

(= KiDgsborougb 27).

Handsfihrift dadarch abweicht, dass vor dem Mande ein Bflndel Stein-

measer nnd eine Sohlange angegeben aind. Dieae merkwOrdige Geatalt,

der wir in den Handachriften dieaer Elasae aonat aelten begegnen, iat

ielleicht ala eine einer bestimmten LandBchaft angehOrige beaondere

Form Oder Auffasaung dea Oottes Quetzalcouatl anznsehen. Anf dieaen

Gott folgt dann in der darch den Drehnngaainn angeseigten aweiten Ab-

tbdlong dea Blattea eine Figor, die iob bier in Abb. 15 (nach Codex

Borgia) nnd 16 (nach Codex Yaticanna B) wiedeigebe. Wir jerkennen un-

achwer die weiaae, geatreifte KOrperfarbe, die tiefachwarse, halbmaaken-

I) Anf dem Blatte des Codex Vaticanus ist Talschlich die Ziffer 11 geschrieben.

Aach iat auf diosom Blatte dor durch die Tageszeichen anuezeigte Drehangssinn

an einer Stelle riickliiufig, indem dort drei Tageszeichen in einer der alJgemeinen

Drehaog entgegcngesetzten Folge hingescbrieben siod.
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arti^p Bomaliinn^ uni die Augen, wie wir sie bei dom TlauizctUpan (ecutli,

der Gottheit dm Morgensterns, kennon gelernt haben. Nar trigt die

Figur hier statt der Krone aus dunklen Federn eine Perrflcke von weisgen

Daiinenfedern und darauf einen Busch, aus dem zwei dunkle Adlerfe<)ern

herausragen beides augenscheinlich ein Kriegerschmuck. Als Brustschniuck

finden wir bei Abb. 15 eine Platte, ahnlich der, die wir bei der Abb. 13

aaken. Und beide Piguren (15 und 16) halten, gleich den anderen Figuren

dieses Blattos, Wuifhrett und Spoerbflndel in der Hand. Die Gottheit des

Morgensterns werdon wir audi in dieser Gestult erkennen mussen. Es ist aber

eine besondere Form von ihni, dor Morgenstorn als Mixcouatl, als Gott der

Jftgerstamme und der Jagd, hier dargcstellt. \\ ie wir sehen werden, wurde

der Morgenstern von (Umi Mexikanern als <lor schiessende Gott betraclitet.

Weiter folgt, in <l('r durcli den Drehungssinn angozoigten dritten Abthei-

lung des Blattes, der Gott Xipe Totee, ^.unser Herr, der Gesehundene".

Id der yierten endlich Tlaloc^ der Regengott. Wonn nun der Uni.xtand,

da.ss an erstcr Stelle unter den

vier Figuren eine Form (^u^tzal-

couotTs, an zweiter eino der Gott-

heit dcs Morgensterns nahe ver-

waiKlte ( M'stalt steht, schon die

Vcriiiutluing erwecken karin, dass

es sit'h aiif dieseni Blatte uui eine

Zeitpcrioiic handelt, die aus den

Bewegungon des Morgensterns sich

ergibt, so wird dieso Vennutlnnii;

zur Gewissheit durcti das Datum,

das, gross und auffallig gezeichnet.

die Mitte dt-s HIattes einniinmt.

Denn matlactli olin „zohii Bewegung" ist genau der Pag, niit dem die tiinfte

584-tagige Periode aufangen muss, wenu die erste mit ce cipaciU „eins

Krokodil", dem Aut'augstage des Tonalaviatt ln'gonuen hat. Die funf

Venusperioden sind es also, die auf diesem Blatte zur Anschauung g«'-

bracht und augeusc-heiulicb hier deu fauf Uimmelsrichtuugeu zugeschrieben

werden soUen.

Die V«'nusp('riode glaube ich weiter alter auch in einer Iteihe sehr

merkwiirdiger l)aistellnnii;en zu erkeunen, die in irb^icher Weise in drei

Handschriften dieser (uuppe, im Codex Borgia auf Blatt 15— 17 (— Kings-

boioui,di 24— 22), im Vaticanus B auf der ol»eren Halfte der Blatter 33—42
(Kingsl)oroiigh 81— I'O) und ini Codex Fejerviiry 23—29 {— Kingshorough 2*2

bis 16), augetrotVen wenlen. K< sind vier Reihen von je funf (lotteni.

Die Figuren in jeder Keilie sind in der gleiciien Handlung bei^rit^en dar-

gestellt. Die Ilaiidlungen selbst nmss ich als symbolische Darstelluogeu

priesterlicber Thatigkeiteu bezeichuen.

Abb. 17. Gott dM Oiteiii.

Codez Borgia 16 (s Kivgiboioiigli 84).
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lu der ersten Reihe sieht man die Gdtter einer vor ihnen stehenden

iiackten Men8chen-Fig;ur niit einem spitzen KnochoD das Ange ausbofamt

(Abb. 17). Das ist ein beknnntes Symbol der priesterlichen Kasteiungen,

der Selbstverletzungen und Hlutentziehungen zu Ehren der G5tter, die bei

den MexikuMrn die gewohnliohete Koltaihandlong and ale Vorbereitiing

Abb. 18. Tlauizcalpan Ucutli, Gottbeit

dw PltBtteB y«nia. Codex Borgia 16

Kingaboioiii^ S8.)

Abb. SO. TkmUctOptm UeutH, G«Hih«It

des Planet^n Venus. Codex Vaticanus B
(Nr. 8773) 87 (- Kinf Bboroiigli 85).

bb. li). TlauiscaipuH Ucutli als Mix-

eonaU, Gtttt der Jagd ud dee Ktiegee.

Oodez Bovgia 15 (- Kiogeberongb 94).

Abb. 81. TIauttealpmt UeutU ale Mbe-

eouat/, Gott der Jajfd und des Krieges.

Codex Vaticanus B (Nr. 3778) 87

(= Kiog^iborougb bo).

m jedem enuteu Geachftft nftihig waren'). Die Hexikaner bezeichneten

das als iMpptiSrtb* osich stechen", nenaeazt^piiiliztU nenen^pUtequOusUi ,8icb

Binechnitte in Obren nnd Znnge macben".

1) Ueber dies Ausbohrcn des Auges aU Symbol dor Kasteinnjc^ und Blntcnt-

ziehunt^ babe ich in moinera Aufsatze fiber das Tunalamatl der Aubin'scheu

Sammlung (Comptes rendus du Coogrtii international des Amencanistes, lierlia

1888) an TenehiedMiea Stellen (p. 548, 689) ge^^prochen. Der atrilcteate Beweie

eigibi tioh aiu elnem Veigleich der bomologen DarBlollungea im Oodez Telleriaoo-

Remensis II. 26/27 (siebzehnter Tono/amo// -Abschnitt c« all „ein8 Wasaer*)

und Codex Borgia 10 (» Kingaboroogb 29) recbto oben (aobtaehntes TageMmcben
ucyatl ,Feaer<>tein^).
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In der zweiten Reihe reichen die Gdtter ein yerkleinertes Abbild tod

sich dar, init einor Handbeweguiig, die unverkennbar ein Geben, Schenken

zum Ausdruck bringt(Abb. 18—21, S, 637). Das ist ohno Zwcifol oin symbo-

liscber Ausdruck fiir <las tlacamiciUiztli, das MenscheDopfer. Denn bei

alien Fosten, wo Meusehen geopfert wurden, wurde zum mindesten eine«

dor Opfer genau in der Art bemalt und gekleidot. wio das Idol, dem das

Fest <,'alt. und als sein Abbild dem Idoie dargebrucht.

Schwieriger sind die Darstellungen in der dritten Reihe zu deuten.

Man sieht die Gotter einer vor ihr knioendon od«'r liogonden nackten

menachlichen Gestalt, — die bei dor oinen Figur des Codex Vaticanus

direkt auf dem OpfersteiiU' init aufgeschnittoner Brust liegend dargestellt

ist — , einon gelben, wellig l)egrenzten Streifon aus dem Leibe zieben,

der in Bhinien, Fdelsteine und Bander mit Seliellen endet (Abb. 22 u. 23).

Die Ansatzstt'IIf dieses Streifens ist am Bauclie, so dass es fast aussiebt,

ala ob der i*'igur die D&rme aus dem Leibe gezo^n wQrden. Das kam

ja, wio man t'inii;en Stellen entnehnien kann. bei gowissen Stilmmon als

Martcr oder Opfer vm war aber diirchaus nicbt allgemeiner Kultus-

gebraurh. Da^^t'mai enunert die Farbe dieses Streifens, die gelb und im

Codex Vatioanus sogar i^elb- und rotlipunktirt ist, und die wellige Be-

grenzung dunhaus an die Art, wie in den Bildorschriftcn die absjezogene

Menschenhaut, in dor der Xrpe gekleidet gelit, dargestellt zu werden

j)flegt. Da nun gerade unter tlen fiinf (lottern dieser Reihe ancli Xipe

Totec erscheint, so konnte man meinen. dasB diis Abziehen des Streifens

liier das tlacaxipeualitzfli, ilas Schinden der Upfer, wie es bei dem Feste

Xipe Totec's, aber audi bei den Festen der Erdgottinnen, Branch war,

zum Ausdruck hringen soil. Wahrscheinlieher ist mir indes, dass aufh

hier nur wieder das Herausnehmen des „ Edelsteins'', d. h. des Uerzeus,

d. h. das Menschenopfer. dargestellt werden sollte.

In der vierteu Keilie sin<l fiinf weiblielie Gottheiten dargestellt, die

tiinor uackten meuschlichen Gestalt die Brust reicheu (Abb. 24). Icb

Abb.SS. MaeuaxochUL
Godot BoigU 16 (= Kingaboioiigh S3).

Abb. 88. Tanattmh. Codtt Vaticainw B
(Nr. 8787) 88 KingBborongh 8G).
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^ube, das8 dieae Reihe das ^Nfthren^ dar G5tter, das tiaUaMaqwKlkUi

war AnMdianang biingon soil, dae den Sohlma dea Opfen bildete, daat

man nfimlioh daa Blut dea Opfen in einer Schale anffieng und daraua

mittelit einea Papierstraifena oder einaa Stabes, den man in daa Bint in

der Schale tanehte, den Hnnd der Idole netste.

SAmmtUehe Fignren der Tier Reihen Bind Ton.Tagetseioben begleitet,

and swar atehen bei jeder Figur Tier Tageszeiohen in der Ordnung, wie

tie einander folgen, so daaa im Ckmaen 80 Tagesseiohen, oder die

20 Tageneiohen Tiermal wiederholt, anf dieaen Blftttem Teraeiohnet aind.

80 Tage haben ala Zeitabadfnitt keine erkennbare nnmittelbare Bedentung.

9m stellen weder einen beatimmten AbBchnitt dea TcnalamaffB, nooh dea

Jahrea, noeh einer anderen der flblichen Zeilpeiioden dar. 80 Tage Tor

dem Hanptfeat faateten nnd kaateieten aich die Prieater. Yier Tage an

fiuten, war der gewOhnliohe Gebranch; Tolle 20 Tage faatete man 'bei be-

AM». M. ChMhimmu, QWAa des ffieiMiidan WtMan. Codas Bofgia 17

(= Kiflgaborangli 92).

sonders feierlichen Gelegenheiten oder ana beaondera dringeixlor Ursaehe.

Und die Priester, die Ton Berufs wegen mehr als gevShnliche Sterbliche

zu leisten verpflichtet waren, faBtt toii 'Ikmi 4x20 Tage. Ich glaube indes

nicht, (lass solclic Grwftgungon fiir diesc Blatter in Betracht kommen.

Yon BedeutuDg dagegen ist. dass die Heilieit itniiier ana 5 Fig^en be-

stehen. So sind die erateu Zeichen, die bei den Fignren atehen, immer

die folgenden fOnf

:

1. cipactli^ Krokodil.

2. couatly Schlange.

3. a</, Wassor.

4. aeaUy Kohr.

5. cUn, Bewegung.

Und daa aind gerade die Zeiehen, die anf die Anfangatage der Venus-

perioden fallen, wenn die erate .Peciode mit dem Anfangaseichen dea

r<mafawwolfa, mit dpodUi beginnt Ich glaube, daaa dieae, die Anfimgatage
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der YeoiMperiodeD, fater beseichnet werden tollten, und dan die im

anderen Zeiohen, die nebon diesen Anfimgaieichen bei den Fignren nof^

getetot flind, nnr die Bestimmang hsben, von dem eineii der Anfan?^

zeichen in dem aoderen flbenuleiten, genao in der gleieben Weiae, wi^

wir dae bei der im Folgenden lo besprechenden Darstellung der Yeno^

perioden sehen werden.

Waa nun aber die Handlnngen betriill, die anf diesen BIfttteni dar-

geatellt Bind, und die ick oben nfther eriftatert babe, eo ghmbe ich, daas sir

in ihrer Geaammtbeit anf den Anfangstag der Yennsperiede an besiebes

Bind. Wir haben ja geaeben, daaa aowebl in Mexico, ale namentlicb' bei den

Stftmmen an der Grenze dea fremdBpraebliohen GebietB, den Lenten ton

Tekuaean, CozeaUan and TeoiUlan del camino, bei denen der PIsbh

Yenns in betonderer Yerebrung stand, daa erste Erscheinen des 8teme»

am (Ostlioben) Himmel mit solennen Ifenschenopfem gefeiert wnrde. DU

Regenten Ton 20 Yennsperioden — oder, richtiger wohl, je yier'Begeoteo

ffkv fnnf einander folgende Yeousperioden — nnd die KultashandlnngeiL

die man ibnen im Beginn der Periode widmete, die sebe ieb anf disieii

Blftttern daigestellt.

Innerhalb jeder der Tier Reiben Ton Begenten baben wir wobl eioe

Auordnnng nacb den fDuf Weltgegenden oder Haapbricbtungen anznnebnea

In der Mitte der Reiben, an dritter Stelle, atebt immer der Todesgott,

oder — bei der dritten Reibe — TezeaU^poea mil Terbttudenen Angeo.

der als Gott der £rde oder des Erdinnem anfeufassen isi Diese Figoreo

kOnnten als der ftlnften Weltgegend, der Region der Blitte, oder d«r

Riobtong nacb unten, aber auch dem mieUampa, der Region des Todtoi*

reicbs, d. b. dem Horden, entsprecbend angesehen worden Boin.

Ieb babe nun noch einige Figoren an bespreehen, die auf diesen

Blftttem Torkommen, nnd die fOr die im Folgenden zu erOrtomde Haopt'

DarstellungTonBedeutung sind. Es Bind die oben (S. 637) in Abb. 18, 19 nnd

iOj 21 wiedergegebenen. Sie steben an Tierter and fSnfter Stelle in der zweitea

Reibe, d. b. in der Reihe der Gfttter, die das Henschenopfer dadarcli siir

Anscbanong bringen, dasB sie ein Abbild Ton sicb mit einer Hsnd*

bewegnng, die ein Scbenken ausdrflckt, darreicben. So gibt der Regengott.

der an zweiter Stelle stebt, ein kleines Bild des Regengottes, sebwars ge-

ftrbt und mit dem bekannten charakteristiscben and leiofat erkennbarea

Gesicbte Ttaloc**. Der Todesgott reicbt eiden kleinen Todeegott dar, der

in Zeicbnung nnd Farbe mit der Hanptfigar idendscb ist. Bei den Abb. 1^

und 19, die an Tierter and fflnfter Stelle in dieser Rdbe steben, U\h

nun auf, dass das Abbild tou sicb, das' sie darreicben, in beiden F&iien

das gleicfae ist, and zwar stimmt es zunftchst fiberein mit der Abb. 19,

die an fQnfter Stelle in der Keihe steht Wir werden seblieseen mils^eu.

daas Abb. 16 derselbe Oott iet, wie Abb. 19, nnd ebenso Abb. 20 deiselbe

Gott, wie Abb. 21, dass die Abb. 18 and 20 nur andere Ersehetnangi-

Digitizeu Lj vjQOgle



18b Die YeiMpfiodie is d« BUdenebifltoB dor OodnoBorgifti^Snippe. 641

^ ^< fonnen der in den Abb. 19 und 21 dargestellten Gottheit ist. Die Abb. 19
-D vnd 21 sind identisch mit den oben abgebildeten Abb. 15 und 16, d. fa.

D M sind Bilder der Gottheit des Planeten Yeniu, des Morgensterns, ia

^'-'^ seiner beBonderen Bolle als Jagdgott, als Kriegsgott Wir mflssen dem-
Qiig<H Bach sohlic8sen, dass auch die Abb. 1^ und 20 die Gk>ttheit des Morgen-

sterns darstellen. Und in der That, die Abb. 18 zeigt genau denselben Kopf-

n Bli3? tduniick, wie die Figur Itauieeulpan teeuUCa, die in dem Codex Boxgia dem

ti ^ Abb. 26. Gottbeit dei Abenditema.

f^^' Du Gesicht ist en face geieichnet, nm den Quincunx veisser Flecke, die HierogljplM

des Pl«iet«ii Venn*, die die Genchtsbemahuig dieeei Gottbeit bildet, stt seigen.

Abb. 26. Hierogljphe Abb. 27. Uiuroglyphe dea Abb. 28. Uierogljphe des

im Flaaeton Tmub. Fleaetea Yeims, Fhaetan Tema.
Dresdener Von Himmelsschildern der C^ttn. Altar B.

Bandscbrift 46—60. Dresdener Hsndscbiift

neonten Abschnitt des Tonalamatl's prSsidirt (vgl. Abb. 1.3, oben S. 681).

Auch die Kdrperfarbe ist dieselbe, und der Bru»tschmuck ist der Ring,

mit dem, wie wir sahen, in der Kegel die Bilder des MorgeoBtems sua-

geetattet sind. Nur die Gesichtsbemalung ist eine andere, schwan mit

iwei tiefschwarzen Querstreifen, die parallel in der Hdhe der Augen and

der Mandwinkel ilber das Gesicht vcrlaufen, und — in der Profilanaiflfat

— mit vier runden woissen Flocken, die aber in der Vorderansiolit ridi

to fAnf im Quincunx gestellten weissen Kreisen ergftozen mdMen; YgL

Sel«r, U«iMunmelte AbhudlaaKttn I. 41



648 Diillw AbMbiitt: Edflodw uid Dcni^lyphiD-BMiUBKOBf.

Abb. 25, S. 641. Denken wir um diese im QnincmixgesfceUten weiasen Kreiie

nm 45° gedreht, bo glaube ich, haben wir das vor nns, was Fdrste-

mann in don Maya-HandBchriften als Hieroglyphe deB Planoteo Yenni

nachgewieson liat (vgl. die Abb. L'li—28, S. 641). Die Gottheit des Pianeton

Venus niit der ins Oosicht ;Li:onialten Hifrofrlypho des Planeten Venun, »la8

BcheiueD mir die Abb. 18 und 20 darzustelleu. Wie wir nun in den
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Abb. 11 and 12 die Gottheit det Horgenttems mit einem Todteokopfe

ab Helmmaake daigeiteUt fandeD, dw die andeie Fonn der CKitiihttt, od«r

den Planeten in seiner UnaiebtbarkeitBperiode, mm Anadrook m biingen

achnnt, so findeii wlr anch an der mit der Hieroglyphe Venus bemalten

Fignr Parallel-Figuren, die uns die Gottheit mit dcnselben Attribnten und

deiselben Geaicbtebemalung, aber einem Todtenkopfe, anstatt einea

41*

r
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Meiwchen^osicbts, vor Auj^on fiihren. Vgl. die Abb. 29 und 30. S. 642, 643,

die auf dtniiselben pr&ohtigeu Blatto 19 Kingsborough 20) des Codes

Borgia zu sehen sind.

Nachdem ich dies vorausf^osohickt, kann ich nunmehr zu der Haupt-

darstelluDg iibergehcn: den Blattern 53, 54 (= Kiugsborou^h 62, 61)

des Codex Borgia, die dern Codex Vaticanus B 80—84 (= Kingsborough 17

bis 13) und Codex Bologna !>— 11 entaprechen.

Wir sehen hier auf deni ersten der Bliirtcr dc-^ Vaticanus (Abb. 31) rechts

eine Figur, die auf don orsten Blick sich uiit der Abb. 20 (oben S. 637) als

identisch ausweist, also die Cottheit des Plaueten Venus mit der Hiero-

glyphe des Flaneten als (Tesichtsbcriialunii: darstellen muss. Nur ist unter

dem Auge noch ein Schnorkel hinzugefugt, der an die Gesichtsbildung

gewisser in den Maja-Handschriftea dargestellter Personen und auch an

Ablk 8L llauiatalpan teaOli, Regent «ntaB Mt flaf YmUftiMm.
Oodflz Tatieanos B (Nr. 1787) 80 (s KngriMWongli 17).

Thonfiguren zapotekischen un<l Maya- (chiapanekisehen, guatenialtekischen)

Ursprungs erinnert. Und der Quincunx der (xesichtsbenialung ist hier,

— ebenso freilich auch in Abb. 20 — niclir >o korrekt zuin Ausriruck ge-

braolit, wie in d«'n Figuren des besser ge/eichneten Codex Borgia. Die

Oottlieit halt Wurfbrett und Speerbiindel in der Hand. Vor ihr sind funf

Kreise, win auflianunende Sterne, zu sehen. Und ihr gegemiber eine

Gottheit, die voni Speer getr(»flFen ist. (icnau dio gloiche, Speer und

Wurfhrt'tt haltende (iottlifit des Planeten Venus ist auf der reehten Seite

der anderen Blatter zu sfiien; audi die fflnf auftlaniinenden Sterne sind

in gleicher Weise aiif den vier anderen lilattern wiederholt, nur sind sio

auf (leni z>veiti'n und vierten, wie auf dem ersten Blatte, blau, auf

dem dritten und fiinften aber gelb geraalt. Dagegen wechselt die vora

Spi-er gftroifene (u'stalt. deren Stelle auf den anderen Bi&ttera theils

andere Gottheiteu, theiU bestiiumte Symbule einueluuen.
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Die Pigur, die auf den BlSttern des Codex Boriria in der ersten der

liQiif Abtheilungen zu sehen ist, gebe ich in Abb. 32 wieder. Man erkennt

wiedernm unsohwer die Gottheit des Planeten Venus mit der Hieroglyphe

Venus als Gesichtabemaluiif!:. Nur ist me bier mit einem Todtenkopfe

dargestellt, wie auf dem Blatte Abb. 30. Auch hier halt die Gottheit

Wurfbrett und Speerbilndel und schleudert den Speer auf eine vor ihr

knieende Gestalt. Die filnf aufflammend <ni Sterno fehlen. In den auderen

Abtheilungen ist ini Codex Borgia die Gottheit nicht, wie im Codex Vati-

canus, in ganz gleicher Weise wiederholt. Es wechselt die KSrperfarbe,

die boi der Gottheit der ersten Abtheilung weiss und gestreift, bei den

anderen blau, roth, gelb imd wieder weiss and gestreift ist Und an Stelle

Abb. 8S. Thmuteaipan Ucutli, Begent der enten der fauf Yeaosperiodea.

Codex Beigia 68 (= Kingsboroagb 68).

des charakteristischen (xesichts der Gottheit dos Planeten Venus sind in

den drei folgenden Abtheiluiiu'on Thierkftpfe (Raubvogel, Uund. Kaninchen)

und in der letztcn <'in weisser Toilteiisch&del eingesetzt. Ausstattung,

Tracht und Aktion sind im iibrigen genau die gleiohen wie bei der ersten

Figur. Die vom Speer getroffenen Gestalten weehseln in iihnlicher Weite

wie im Vaticanus, nur ist die Reihenfolge eine etwas andere.

Die in der ersten Abtheilung der Blatter des Codex Bologna dar-

gestellte Gruppe gebo ich in Abb. 33. S. G4() wieder. Die Homologie rait

den Gruppen der anderen beideii Ilandschriften ist ohne Weiteres klar. Die

Uauptfigur ist hier in der ersten Abtheilung weiss un*! gestreift, in den

anderen grfln, gelb, braun, blau. l)i<» vom Speer getroffenen Gestalten

entsprechen denen der anderen Handschrifteo, doch ist die Heiheufolge

hier wieder eine etwas andere.
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.

In der Abb. 31 habe ich auch die Ta<^es/.eichen sammtlich wieder-

gegeben, die bei der Figur der ersten Abtheiluug zu sehen sind, und die

g;raau iu gleicher Weise auch im Codex Borgia in der ersten Abtheilung,

neben der Abb. 32, verzeichnet sind. Es ist das Zeichen dpactli dreizehn

Mai wiederholt, und zwar init dreizehn verschiedenen ZifPern. An der

Stelle von cipactU habon wir in der zweiton Abtheilung das Zeichen

couatl, Schlauge. In der dritten atl, Wasser. In der vierten acatl, Ruhr.

Und in der fiinften olin, Bewegung. Also die I'unf oben schon genannten

Zeichen, die auf die Anfangstage der Venusperioden fallen, wenn die erste

Periode mit deni Aufangatage des Tanalamatl's beginnt. Auf der Flache

eines jeden Blattes sind im Codex Borgia und Vaticauus B ausserdem

noch die drei Zeichen angegeben, die vou dem einen der fHui zu deni

Abb. 88. TlauisctUpan UcuHi, Aegent der ersteu der fo&f VeDasperioden.

Codex Rologna 9.

nftcbsten iiberfuhren. In Abb. 31 sind es die Zeichen eecatl. Wind, calU,

Haus, cuetzpalin, Eideclise, die da.s Interval! zwischen dpactli und cou(M

ausfallen. Etwas anders geartet ist die Tageszeichenreihe, die auf den

Bl&ttem des Codex Bologna die Figuren begleitet. Hier sind die 20 Taget-

zeichen mit ihren Ziflfern abgebildet, wie sie vom ersten Tage des Tonal-

amall bis zuni zwanzigsten einander folgen. Aber die fOnf Zeichen

dpactli, couatl, atl, acatl, olin fallen aus der Keihe, indem sie nicht mit

den ihnen zukommenden Zitlern, sondem gross mit der Ziffer 1. abge-

bildet sind.

Die auf den funf Bl&ttom des Yaticanus B und des Borgia dnnh
Ziffem and Zeichen benanutcn Daten sind folgende:
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1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 6. 13. 7. npartK Krokodil.

5. 12. 6. 13. 7. 1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. couati, Schiange.

9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 6. 13. 7. 1. 8. 2. atl, Wasser.

13. 7. 1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 6. acatl, Rohr.

4. 11. 5. 12. 6. 13. 7. 1. 8. 2. 9. 3. 10. oUn, Bewegung.

Das sind die Aiifiuigitao:e der 5 X 13 YenoBperioden, die zuflammen

die grease oben erwfthnte Peiiode ausmachen, nach deren Ablauf der

Anfangstag der Yennsperiode wieder dieselbe ZiEfer und dasBelbe Zeichen

erh&lt, die einem Doppelzyklus von 2 X 52 oder 104 Sonnenjahreii aquivalent

ist, und in der das TontUamatl 146 mal t ntlmlten ist. Nur sind dieae

Anfangstage hier nicht so, wie sie in Wirklichkeit einaiulor folgen, auf-

gefflhrt, sondem in mehr schematischer Weise, wie sie in dom TonalamaU

hinter einander sit stehen konmien wflrden. Die wirkliche Folge ist:

1. 9. 4. 12. 7. 2. 10. 5. 18. 8. 8. 11. 6. e^Nutfi

18. 8. 8. 11. 6. 1. 9. 4. 12. 7. 2. 10. 5. dmaO,

12. 7. 2. 10. 5. 18. 8. 8. II. 6. 1. 9. 4. otf.

11. 6. 1. 9. 4. 12. 7. 2. 10. 5. 18. 8. 8. oooti.

10. 5. 18. 8. 8. 11. 6. 1. 9. 4. 12. 7. 2. oKn.

Dieselben 13 X 5 Venus|jerio(ieu siud, wie ich oben schon enviihnte,

auf den Bl&ttern 4C—50 dor Dresdener Maya-Handschrift verzeichnet.

Aber in dieser Handschrift, in der die PiTiodcn nicht, wie in den Hand-

gcliriften unserer Grujipc, bloss duroh die AiUangsdaten markirt, sondorn

audi in ihrer wirklicliL-n Liin^'e in aus^^(:t'uhrter Rechnuni^ anii;egoben sind,

sind diese Anfangstat^e aucli in ihrtir wirklichen Foljjje niedergeschriebeu.

Merkwiii «li£rt'r Woisc enthalt keines dor auf dom er.sten Hlatte 46 der

Dresdeiuu- Handschrift angogebenen Aiifang^daton (iie Ziffer 1. Dagegen

ist an dor Stelle, wo der Forst eniann scluni Deutung nach der erste Tag

der Sichtbarkeit als iMorgenstern anzusetzeii ware, das Datum 13. kan sa»

13. cuetzpalin, nach nioxikanisther Benennung, verzeichnet. Kehmen wir

an, dass dieses Datum nicht den Anfang der Sichtbarkeit, sondem yielmehr

das Ende der Unsichtbarkeit bozeichnen solle, so wdrden wir als den Tag

des ersten Aufgehens als Morgenstern auf Blatt 46 der Dresdener Hand-

schrift den Tag 1. chiechan a 1. couaU, nach mexikanischer Benenoong,

verzeichnet haben. Dass dies in der That die Meinimg dieses Bla<^ ist,

mdchte ich darans schliessen, dass in dem Tonalamatl der mexikaoiaclien

Handschriften das Bild des Morgensterns gerade in der Abtheilnng steht,

die mit dem Tage 1. couatl beginnt!

Auf Blatt 46 der Dresdener Handschrift steht die Periode der Siohft-

barkeit als Morgenstern nicht an erster Stejle. Daa erste Datum be-

seiolinet vielmehr, der F&rstemann'schen Deatung gemass, den Anfang

der Zeit, wo der Morgenstern in den Strahlen der aufgehenden Somie
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vorschwindet. Dieweti ersto verzeichueti' Datum i«t 3. ct6 = 3. cozcaquauhtli,

nucli moxikanisclier Beueuuuug. !Nolimeii wir auch hier wiederuni aii,

(iasH uicht. der Aiifang der Unsichtbarkeit, sondern <ia8 Eride der Sichtbar-

keit mit diesem Datum gemeint ist, so wiirde auf diesem Blatte der

Dresdener Handschrift der Tag 4. caban = 4. oUn als der Tag angegeben

sein, an dem der Morgensteru sich mit der Sonne vereinigt. Da 4. oUn

oder naui olin geradezu als Symbol der Sonne gilt, und dieser Tag in

einen TWtaZama^-Abschnitt fftllt, dem Quetzalcouatl^ der mit dem Morgen-

stern identifizirte Gott, aU Regent gesetzt ist, so glaube ich auch dario

die Meinung dieses Maya^Blattes richtig godeutet zu haben.

Eine Btfltze fflr diese Deutungen finde ich in den Bl&ttem 71, 72

(= Kingaborough 26, 25) des Codex Vaticanus B. Anf dem ersten dieser

Iraiden Blfttter, das inir lange unverstdndlich war, ist der Tag 1. eovatf

m dem Erd-Badien aufsteigend dargostellt Acht Darstellungen folgen,

die in llmlicher Weiae ansaer diesen nocb drei andere mit der Ziffer eins

Teraehene Tage znm Anadraok bringen. Aber diese scheinen nor oma-

mentale Bindeglieder, Ueberleitnngen, za sein, da die ttkafko (die Mitte)

wad die neonte (daa Ende) wieder der Tag 1. couaU ist

Anf Blatt 72 aber folgen neun andere Dantellnugen, Pulque tiinkende

OStterfiguren, die (nnten rechta) mit dem Datum nam oU» and d«r

Fignr beginnen, die anch in der Wiener Handachrift mit dieaem Datum

benannt kt
Wenn demnach bia in die Einselheiten der Daten aich Yerwundt-

aohaften zeigen, die die aoseheinend so gauz anders gearteten Daratellangen

der Maya-Handaehriflen mit denen der Codex-Borgia-Gruppe and den

mexikaniichen Handaobriften ttberhaupt rerknClpfen, so wird man es niebt

mebr yerwunderlich finden, daaa ancb in den figarlichen Gmppen Ana-

logien henrortreten. Diese liegen nun bei den Blftttem 46—50 der

Dresdener Handschrift klar zu Tage.

Anch auf den fiiinf Blittem dieser Uandacfarift aehen wir, wie in den

Abb. dl->38, eine mit Wurfbrett und Speerbflndel bewufibete Gestalt and

unter ihr — nicht ihr gegenflber — eine andere Tom Speer getroilbn.

Die mit Wuifbrett und Speerbflndel bewafibete Gestalt iat aUerdings nicht,

fOnfinal wiederholt, die Gottheit des Morgensterns, wie in den oben be-

sproobenen Darstellnngen der Handachriften der OodeK-Borgia-Groppe,

sondem es sind fOlnf Teraehiedene Figuren, fiber deren Bedeatung ich

nnten noch zu sprechen haben werde. Die rom Speer getroflbnen Oe»

atalten dagegen sind, wenigstens oaf den drei eraten Blftttem, offisnhar

dieselben, wie in den Darstellungen der Godex-Borgia-Gruppe.

Im Codex Borgia seben wir auf dem ersten Blatt Tom Speer getrolfon

die 05ttin des Wassers, die mexikonisehe CholMiklHaUf im Waiier

(Abb. 32). Und ebenso im Codex Bologna (Abb. 38). Im Codex Yatieaniia

desgleichen (Abb. 34), nor auf dem zweiten, nicht auf dem ersten Blatte,
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denn die Reihenfolge ist hier nicht gtinz die gleiche, wie im Codex

Borgia. Die Gestalt, die auf Blatt 4 (J. dem ersten der hierauf beziiglichen

Bl&tter der Dresdener Handschrift, vum Speer getroffen dargestellt ist,

habe ich in Abb. 35 in Uieroglypbe und ganzer I'igor wiedergegeben

Abb. 34. Chatchinhtlicue Tom Speer

fttnlEuL Codex Vaticanus B (377S) 81

(= Kingsborough 16).

flS>

Abb. 86), Ah-BoUm ta'acab,

Dresdener

Hudschrift, 46, lechU outen.

C0O£X ORESDEnr.

3. «t.

Abb. ae. Abb. 87.

Ah'Bolmn WouAf di«

£• ist dieselbe Gottheit, die auf Blatt 25 der Dresdener Handscbrift als

Regent der mit bmi (= acatl der mexikanischen Benennung) hoginnenden

Jahre (Abb. 39, S. 650) und auf Blatt 7 als der zwOlfte in der Beihe der

1) Die Hieroglyphen der vom Sf^r-or getrolTenen Gestalien stohen auf der

rechten Seite der Bliitter unmittelbar uuier der Hieroglyphe der den Speer schleu-

demden Gottheit Durch die Uieroglypbe ist diese vom Speer getrotfeue Gettalt
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20 GStter dargestellt ist (Abb. 37, 8. 640). Das Gosicht dioses GotU's

zeichnet sich durch eiue merkwflrdig proliferirende Nase aus, uiid die

Hieroglypho stellt einen thierisch geformten Kopf dar, von dessen Stini

ein Kcirper vorspringt niit zwei Ausstrahlungen wie Flammeuzungen. Auf

den Skulpturen von Copan und Palenque ist dipser Gott iibpraus haufig dar-

go8t«dlt. Ygl. Abb. 41 — 47. Die Nase ist hier nicht so stark proliferirend,

wie in der Handschrift, aber imraer nacli oben geboi^en. Der von der Stirn

vorspringonde Korper niit den boiden Flammenzimgeii fehlt nie. Auf seiner

Flache sieht man haufig (vgl. Abb. 43, 40) zwei gekreuzte Stabe, die von

Dieseldorff als Feuerbobrer erklart werden, die aber vielleicht astro-

nomische Bedeutung haben. Auf der Stirn tragi er nicht selten das Sonnen-

zeicheu kin. Prof. FOrstemaQu yermutbet iu dieser Figur eiue Sturm-

Abb. 89. Ah bolon tz'aeab, Regeut der Abb. 40.

^MM-Jalm. Dradour HkDdsdirift 9ftb.

gottlittt, deren ornameptale Naae nach der koDTentionellen DantoUungs-

weite der zentral-amerilcaiiiMiieii YOlker das Blasen des StnmieB dantelle.

Dieseldorff identifiairt ihn mit Ksukukan, also dem QiuUmlcoiualA der

mexikamsohen StAmme. Ich halte es fdr siemlich zweifellos, dass er die

Wassei^ottheit darstellt Auf deo Btolen yon Copan nnd in Meneh^ er-

sdieint er als ScUange (Abb. 46, 46a). Im Oodez Tro 26 ist or die

Seblange, anf der der ChM, der Regengott, reitet (Abb. 40). Ala sein

Abbild fongirt in der oberen Abtheilnng von Blatt 25 der Dresdener

Handsehrift, von dem bondskOpfigen Priestor herbeigefcragen, der Begen-

gott doe, mit dem er Qberbaupt, wenn anch nicht in der Nase, — die

bei dem Regengott naeb nnten gebogen nnd awar gross, aber einfiMh ist,

auch auf dem dem Blaite 46 mimittelbar Torhergehenden Blatte 24, das den Inhalt

der Bliitter 46—50 gewissermassen zusaromenfasst, zur Anschauung: gebrachL Von
den beiden Hieroglyphen, die ich in Abb. 35 geseichnet babe, ist die erste die too

Blatt 24, die zweite die von Blatt 46.
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— do€h in der gamen Gesichtsbildang and den lang heraushftngenden

Zihnen, die wie metamorphosirte Tlaloc-Z&hne erscheinen, flbereinstimmt,

and dessen Kopf auch an einer Stelle der Dresdener Handschrift (Blatt 3)

aaiBe Hieroglyph e bildet; vgl. Abb. 36, S. 649. Nach seiner Stellung aU

Regent der der Region dea Ostena angehdrigen been- oder ara£/-Jahre habe

ioh aof ihn die yokaiekiBehe fienennnng Ah-Bolon tzacah „Herr der neun

Oeneralianeii'' beriehen .sa mfissen geglaabi (vgL oben S. 377). In der

Abb. 4S. Abb. 4&%. Abb. 47.

That erscheint seine Hieroglyphe in den Skulpturwi in der Kegel rait der

Ziffer neun verbunden; vgl. Abb. 41, 42, 44, 45. Qn der Uieroglypbe

Abb. 43 ist der vordere Theil zerstort!)

Auf dem zweiten der zu dieser Darstellung gebdrigon Blatter sioht man

irn Codex Borgia Tezcatlipoca vora Speere gotroffen (Abb. 48, S. 652). Die

anderen boideu Hundschriften (Vaticanus und Bologna) haben an Stolle dessen

den Jaguar (Abb. 4U, S. 65"J), allerdings, in FolL'-t' der verandertoii lloihcn-

folge, anf dem fanften, nicht auf dem zweiten Biatte. liier ist der Jaguar

nor als andere Gestalt des (rottes Tezcatlipoca aufzufa-ssen. Tezcatlipoca

ond der Jaguar sind eins. Daa zweite Weltalter, in dem die Gigauten
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lebten, und in dein Tezcatlipoca als Sonne loticlitote, wird in den Analet»

de (^usiuhtitlan aU ocrlotonatiuh „Jaguar- Sonne" hezeichnet. Nach der

Historia do los Mexicanos por bus pinturas verwand(dt sich Tezcatlipoca

in eiueu Jaguar uud frisst die Qiganten. Es ist also klar, das8 eine

genaue Uebereinstimmung mit

der Darstellung des Codex

Borgia vorliegt, wenn wir

auf deni zweiten hierlier-

gehdrigen Hlatte 47 der Dres-

dener Handwchrift den Jaguar

vom Spoor getroffen sehen

[Fig.

Noch klarer ist die Ueber-

einstimmung in der dritten

Darstellung. Im Codex Borgia

ist es deutlich die MaiHgOttin.

die hier vom Speere ge-

troflen gc/.eichnet ist (Ab-

Abb. 48. Trzratlipora, Tom Speer getroffen. bilduni; 51). Im Cod«'X Vati-

Codex Borgia 54 {- Kingsborough 61). canus .steht die entsprechendt-

Darstellung an erster Stelle, es ist die oben S. 044 in Abl). 31 wieder-

gegebene. Die Maisgottin ist hier nicht in gleicher Weise von Maiskolbcn

umrahmt, aber sie ist durcli die wiuklig gubrocbeaen schwarzeu Laugs-

Abb. 49. Der Jagaar, vom Speer

getroffen. Cod«i Yaticanus 6
(Nr. 8T78) 84 (= UngtlNnoiigli 18).

Abb. 60. Der Jaguar, Torn 8p«er

getroflM.

Dnidann Handiehiift 47.

streifen im Oesieht niebt minder als solcbe gekeDiueichnet. Im Codex

Bologna endlicb, wo die entsprecbende Darstellung an zweiter Stelle stebt,

lasten die in Falle angebiachten Maiskolben (Abb. 52) wiedemm keineo

1) In Abb. 5*1 ist die orsto der beiden Hieroglyphen wieder der zusammen-

fassenden Darstellung des Blattes 24, die andere dem Blatte 50 selbst entoommtn.
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Zmifel fiber die Bedeutung der Figur flbrig. Die Figiir> die auf dem
dritten Blaite, Blatt 48, der Dresdener Handschrift vom Speer getroflini

ID lehen iat, habe ich in Abb. 53 in Bild and Hieroglyphe wiedergegeben.

Bi ist der Gott »mit dem iTan-Zeichen'', der in der Reihe der

SO Gottheilen am Anfiuige der Dreedener Handaohrift an 18. Stalle steht

Abb. 51. Die Maisgdttin, Torn Speer getroffen. Abb. 62. Die MaisgOttin, vom Speer getroffen.

Coda Boigia64 (= Kingsboroagli 61). GodM Bokgaa 9.

Abb. 58. Der Qott mit dem ik<m.ZeieIi«B,

von Spear getaoffea. DreBdaaer HawdiwhTift 48.

Abb. 64. DerOottmitdemlMM-ZddiMi.

Dnedfloer Handsduift 9a.

(Abb. 54). Er wird auch sonst in den Maya-llatnlscliriften h&ufig angetrofifen

and ist von jeher von den Autoren als Maisgottheit betrachtet worden.

Auf diese drei Barstellungen beschr&nken sich die die direkteii, odor

wenigsteua die deutlicher crkennbaren Uebereinstimmungen der Dresdeuer

Uandachrift mifc den HandBchrifien der Godez-Borgia-Gruppe. In der

Digiii^L-o Google



654

•

Dritttr Abidiiiitt: bkmltt ud HtowgjiptohBiiUiiirfliig.

I

viorten uud fiinfton Darstellung sind in den Handschriften der Codex-

Borgia-Gruppe iiicht Personen, Boudern Synibole, vom Speor getroflen,

abgebildet. Iin Codex Borgia ist auf dem vierten Blatte die Abb. 55 zu

sehen, der im Codex Yatieamis die A})b. entspricht. Man sieht einen

TOQ dem Speer getroffeDeu, hdlzernen gesclmitzteii Stuhl, auf dem ein

Abb. 57. ibb. 68. Codex Vaticanu B
Codex Borgia {- Kingsboroagh (il). (Kr. 37 T 3) 82

(s Sngiboroagli IS).

Jaguarfell liegt. In der Abb. 5H fiber dem Jaguarfell ausserdem uoch eine

Matte. Stulil, Jaguarfell und ^Mattf sind bekannte Abzeicheu kdniglicher

Wflrde. Uud (hiss sie aucli liier als solehe gemeiut sind, ist im Codex

Vaticanus (Abb. 56) noeh besoiub-rs dadurch zur Anschaiiung gebracht,

datjs oben eine auf eiueni Jaguarfell sitzende (testnlt luit deui Zficheti der

Rede vor dem Muud, eiu Spreclier, eiu tlatoatii, d. h. ein KOuig, abgebildet
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ist. In den Kreis dorselben Vorstellungen gehort es auch, dass im Codex

Bologna auf dem Thronsessel vom Hpeor gctrofFen nocli das Bild der

Sonne zu sehen ist. Denn dif Kouige siud, das ist eine weitverbreitete

Anschauung, die Sonnensoiine. Und Piltzinteotl oder PiltzintecutH „Gott**

oder „Herr der Ffirsten'* war den Mexikanern ein bekannter Name des

Sonnengottes.

Das fiinfto Blatt des Codex Borgia zeigt una voiii Speer getroffeu die

Figur Abb. 57: — Schild und Speerbflndel und darflber einen Adlerkopf, be-

kanuto Symbole des Krieges und der Krieger. Scbild und Speerbflndel

ruheu auf einem Felde, das gelb gemalt, gestrichelt und mit Wirbelzeich-

Abli. 00. IMe Bdnldkrtte, Abb. 60. Der Kriegsgott,

yom Speer gctroflfen. vom Speer getroffen.

Dnsdeaar Hudsdirift 49. Dreadeoer HaodBchrift 60.

Al»h.61. Mc^ di« SeUldkrtte. Abb. 62. Abb. 65.

Codei Perei 24. omc, die SehildkrBte. Hieroglyplka kajfob.

nmig Tenehen ist. ICs konnte Am Feuer. oder verbiaimtt s I t-Id bedeuten,

vielleicht sogar als eiuf elliptisclK! DarHtclluiig «it'8 atl-tluchinolU y,\Va«9er

und Feuer", d b. des Kricges. auf/.ufassen sein. Im Codex Vaticaniis

entepricbt diesen Syinboloii die Abb. 58, die uns Wasser und eineii Berg

nnd darauf einen Adler vorfiihrt. Der Adler ist zweifellos wieder als ein

Symbol des Kriegers anzuspreeben. Der Berg ist gelb gemalt. Man

konnte daher vielleicbt aucli wieder an Feuer und an atl-tlachinolli denken.

Wahrscheinlicher ist mir aber, dass das Wasser und der Berg ein Ausdruck

fftr aU-tepetl, d. i. altepeti, oder fiir die aua-tepeuu sind, d. h. fQr das Dorf,
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die Gemeinde Oflor dio Bflrgor, als ontgegengeHetzt liem K5nige, sind. In

tlatoani, in alupetl: „dor Kuiiig und dio Gemeinde'', werdeu in den Textea

immer neben einander genannt.

Die Darstellungen, die in der Dresdener Haiidschrift an vierter und

fiinfter Stelle stehen, sind anacheinend ganz anderer Nahir. An vierter

StolK' (Blatt 49) sieht man die voni Sporr ir^troffcne Schildkrote (Abb. 59).

Au fiinfter St(dlo (Blatt .')()) eine kriegerhgur, die durch eine eigenthum-

liche, flber das AiiL'e verlaufonde oingerollte ZeichnuDg gekennzeichnet

ist, uino /pil Imimu, die aucb in der llieroglypho 711 orkennen ist (Abb. 60).

Hier sclieint niir nun zuni mindesten die Itrztcic Figur durchmi^ oine

PHndlel-DarBtellung zu dem zu sein, was die ilaiidschriften der Codex-

Borgia-Gruppe an fiinfter Stolle -mm Ausdruck brachten. Deun da^s die

Abb. (lO insbesondore ein»»n Kriegei bozeichnen solle, scheint rair dadurch

angezeigt zu sein, dass dies die einzige unter den fiinf vom Speer ge-

troffenen GeHitalten ist, di«' in aktiver Vertheidignug dargestellt ist, den SpH»>r

echleudernd und den 8ctuld zur Abwehr detn Geschoss entgegenhaltend.

Aber auch die Scliildkr^te bietot vielleieht einen Anhalt zur Ver-

gloit liung. J »u' Scbildkrote triigt die ZeichnuDg der Sonne auf ihrera

Schilde. Siebe die Abb. (il, die dem Codex Perez 24 entnommen ist.

Die weit verbreitete nordamerikanische Dosen-Schildkrote, von der die

beauadere, im siidlioheii Mexico vorkomnionde Spiolart unter dem Namea
Ouycbotrift mexicana besclirieben worden ist, zeigt in der Tl<at nwf ilireni

Panzer eine gelbe straldige Z«Me)nmug, die wolil als P)ilii dt 1 Sninie ge-

deutet werden konnfe. Daliei koramt es violleiclir, i.iss Uik' llieroglypbe

— soweit di(»se nicht eiiitach d^n Kopf dot* Thieres wiedergibt, wie in

Abb. tiii - eine der llieroglypbe der Sonne flhnliche Zeichnnng als Auge
hat. So hier (Abb. a!>) und in der Hieroglyphe des I'inal kayab (Abb. fi3),

die ebenfalls den Scliiidkroten-Kopt' als Element enthalt. Und daber

kununt es vielleieht auch, dass man die Scliildkrftte auf Blatt 40 der

Dresdener Handselirift mit Faekeln in den H&ndeu abgebildet sielit. Viel-

leieht wurde sie deshalb ais das Sonnenthier und als das kouiglicbe

Thior betrachtet.

Wie deiM auch sei, iti den drei ersten der vom Speer getroffeueu Ge-

stalten, und, m»'ines Eraclitens, auch in der fiinften, liegen die Analogien

zwisthen den Figuren der Blatter 46—50 der Dresdener Handschrift uod

den dor gleichen Darstellung der 1 :i x a Veausperioden gewidmeteu Bl&ttern

der Codcx-Borgia-Gruppe klar zu Tage.

Waii hubeu vvir uns nun abor daboi zu donken, dass auf diesen Blattom

die Figuren der Gottheit des Morgensterns — und der an ihrer Stelle in

der Dresd«'iiur llaudschrift abgebildeten, unten noch zu besprechenden

Gottheitrii — den Spoer achleudemd dargestellt werdon, und dass von

ihrem Speer eininal die (Juttheit des Wassers, dann der Jaguar, der Mais-

gott, der Repriisentant der Konige und die die Gemeinde bildenden
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Krieger getroffen onoheioen? FOrBtemann wirft die FragQ vat, ob das

der Kampf der Sonne mit der Yenm sei, der mit der Unaiehtbarkeit der

letiteren ende. Bas scheint mir aasgesehlOMen, denn, wie die Hand-

•obrillen der Oodex-Borgifr-Gmppe lehren, i«t nmgekebrt die Yenos ak
der siegende Theil dargettelli Han kOnnte anch an Zntammentreffen mit

anderen Stembildem denken. Diete eind Ibr die fUnf Perioden ja' in- der

That Tertchieden. Und daas ein Zasammentreffen des Planeten mit anderen

Stembildern beobachtet worde, dafttr liegen in gewiseen Beliefs Ten

Ckicken itta die boBtimmten Beweise Tor. Anch iat es Bidier, das der

Jagoar and die Scbildkrdte and die Sehlange Ton den Haya-TOlkem am
Himmel geeehen warden. Es ist jedoch anch m5glich, dass wir bier ein-

faeb sine ans aberglftabischer Farcht Tor der Binwirkang des Liebts

dieses mftchtigen Oestims entstandene astrologiedie Speknlation Tor nns

baben.

Vermdge einer natftrlieben CMankenTerbindong werden die Licht-

strahlen, die die Sonne oder andere leaehtende EOrper. entsenden, als

Gesehosse oder Pfeile anfgefasst, die Ton dem Iiiobtk5rper nach alien

Seiten gescblendert werden. ITnd das am so eher, je mehr diese Strahlen

els nnangenebme, Terletsende empinnden werden. Yon dem mexikap

niseben Worte mkl ,Pfeil^ ist in dieser Weise das Absttaktum wdaUi oder

m^sfotU mit der Bedeatung „Liobtstnhl'* abgeleitet Seiche Abstrakta treten

im Mexikanisoben fftr die konkrete Beieicfanong des Gegenstandes ein,

wenn der Gegenstand einem anderen Ton Natur oder eigentbfimlich su-

gebftrt So ist imbdi oder mtjfotU der Pfeil, der Ton Natnr an einem'

Pfeile aossendenden Edrper, einem Lichtk5rper, gebftrt TmahnUl oder

ConoAMsyolti sind die Sonnenpleile, die Sonnenstrahlen; miotU oder iN^<b*

allein ^der Strabl*. Und weiter ist daTon ein Zeitwort m^fofM, aaeb

imkioiia gesohrieben, abgelmtet, das die Bedentaag ^liicbt anssenden* bat»

and tqwrn m^oHa «aaf jemand strablen% Remand mit seinem Liohte

trefTen***

Icb babe oben scbon erwihnt, dass man m Mexico dem Lichte des

Planeten Yenns besondere, lameist onbeilTolle, nor in gewissen Zeichen

gttnstige Einflflsse snsehrieb, dass man daher BaacblOcber and Sohomsteine

Terstopfte, wenn der Planet Ton Neaem anfgieng, domit sein licbt nicht

in das Hans dringe. Ueber diese Einflflsse des Lichtes des Planeten

Yenos wird in den Analea de Qnaabtitlaa im Anscbloss an die ErsftblongTon

der Yerwandlang Qusfsdleoiurtl's in den Horgenstem NSberes bericbtei.

Be ist eine merkwflrdige Stelle, die icb bier im Woitlaot wiedeigebe:

1. auh yn ink giiitiroalM and wie sie erfnhren (die Alton, die

3. jfniquae kitahte^tiuh

8. un Ibjyii sfpau tonaUi

AbbMdlangm I.

Yorfabreo):

wenn or erscheint (aafgeht),

je nacb dem Zeieben, in dem er

(aofgeht),

42
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4. €«oenUamaniiH ynpan miff&tia

5. quimnina (juinUahnilia

6. Mit^ c€ cipaetid jfpan yauh

7. quimnma Imehuetque ylamatqm

8. mochi xrithqni ynUa ce oceloti

9. yntla ce ma^ail

10. yni/a ce xochitl

11. quinmina pipiltotontzin

12. auA ^rj?/« '
' aca</

13. quinmina tlafotfue

14. mochi yitJitpit imfln re miquiztli

15. auh yntia ce qu^ahuiti [verbesMre

c<mail\

10. quxnnnaijo jutahtUtl

17. amo quiyaUuiz

18. auA c« o^tn

19. (^tnwitfia teipopochtini^hpQpochtm

20. <m/t y72r/a c« atf

21. y€ tohuaquif.

trifft er verachiedene Kla><st^n ton

Leuten mit seinen Strahieu,

schie^st «io, wirft sein Licht auf sie,

wenD er ini ( I .)Zeicbeu „eioBKrokodil''

erscheint,

sobiesgt er die alien M&nner nnl

Fran*' II.

Ebenso im (U.) Ze'iehen ^eins .Jaguar".

Im (III.) Zeicbeii ^oins Hirsch**,

im (IV.) Zeichen ^eiun Bluiiie*

uchiesst er die kleinen Kinder.

Und im (Y.) Zoicheii „ein8 Kohr"

«chi«!88t cr dip Kfinige.

Ebeu^o im (Yi.) Zeichen ^eins Tod*.

Und im (VII.) Zeichen ^eins Regen"

[verbessere; (IX.) Zeichen n^uii

Schlange"].

schiesst er den Rcigon,

08 wird nil-lit regix n

Und mi (XIILj Zeichen „ein8 be-

schiesst er die Jilnglinge und Jnn^
fraupii.

Und im (XYII.) Zeichen „ein8Wa88er*

ist allgemeine Durre.

Ich beraerke, dasa der Text dieRor Annaloii leider .sehr verderbt &h-

gedruckt ist. Ich habe daher schou oinigf kleino Verl m i uiigeu vor-

nebmen miisseu: — in der 9. Zeile ce Tm^'atl t'lir ce mecati und in *ler 12.

cem acatl fflr ce ma^atl. Die Richtitrkeit dicsor Korrekturen ist durch die

Reihenfolge der Zeichen im Tonalamatl gewiihrleistet. kh iiiftehte aber

noch eine dritte griiesere Aenderung voriiehuieu. Fiir das tr quiyahuifl

der 15. Zeile mdchte ich ce couail „ein8 Schlange", also fur das VII. Zeioh«>n

da» IX. Zeichen setzen. Ich j^laube dazu berechtigt zu sein, weil da« ein-

leitende auh ,.und" in der ihat hior sonst nur bei den Zeichen der

Kolumne cipactU^ neatly couatl, olin^ atl t^teht, und durch Verle«en du*

folgende quiauiU selir leieht fiir couatl sich unter«re8choben hnbon kann.

Lassen wir diese Aenderung xu, und lasseu wir vorliiulig tian bei deu

Zeichen ce ma^atl und ce xochitl (Zeile i)— II) Oesagte bei Suite, so wiirden

die fiinf Zeichen der Kolumne: cipactliy acatl, couatl, olin, a<l librig bleiben,

die iu der That, wie wir geseheu liabeu, die an don Anfangatagen der

Venusperioden herrschenden Zeichen sind. Ordnon wir sie naoh der

Reihe, niuht wie sie im Tonalamatl^ s^oudern in W irkiichkeit eiaauder
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folgei). 80 wtlrde fiber den Einflusa des Plaaeten Yenns in seinen fflnf

aufeinaoder folgenden Periodeo Ib den Amies de Qnaubtifclaa Folgendea

AUgeaagt eein:

1. Im (L) Zeichen c^^aeUi ^KrokodU* schiewt er die alien ISiftmier

nnd Franen.

2. Im (IX.) Zeichen eouaU ^Schlange*' eohient er den R^en, eg

wird nicht regnen.

8. Im (XVn.) Zeichen ail nWaaser*' iet allgemeine Dflrre.

4. Im (T.) Zeichen aeatl ^Rohr*^ Bchiesat er die Ednige.

b, Im (XnL) Zeichen dm ^Bewegong" schient er die Jfinglinge nnd

Jnngfrauen.

Hier spriogt nun sofort in die Auo^en, daas zuniichst. was die vierte und

fflnfte Periode betrifft, dio Anj^^aben dor Anales de Quaulititlrtn sicli ^'enau mit

dem det'ken, was der Codex Borgia uns im Bilde vorfiilirt. Aucb ini Codex

Boff^m !i!i>)pn wir ja in der vierten Periode ^vtjl Abb. 55, uben S. (554)

flas ken
i
u'' lnini voin Sp»'er irptroffen. und in der funften ^vg-l. Abb. 67) die

Krie^ersciiaft. Die jungeii Manner {ielpochtin) und die Krieger (^qiutuhtin)

sind ihrem Wesen und dem Sinacliyebrancb, wenigstena des Mexikaniachen,

naeli tdns. Aber aue}i in der driiien Periode zeigt sicb Rwischon den An-

gali* 11 fb'rAu iU s lion Darstelluugen des Codex Borgia gonaue Ueberein-

stimmung. Im Codex Borgia salion wir in der dritten Periode (ygl. Abb. 51,

oben S. fi53) die Maisgftttin voni hpoere getroft'en. Aber (iie Maisgottin

ist hier offenbar nicht die, die die Nahrungsniittel in reicher Ffllle

^pendet sondern die Cidttin, die der Interpret des Codex Telleriano-

Remensis nennt, ,,la que causava las hanibres". die. welche die Hunn^ers-

nOthe vernrsacht. Dciin unter ilir sieht man in Abb. 51 die Maiskolbeil

weissgenutlteii, mit T<»dtenk6pfen verselieneu Wiirnieru als Friwg dienen.

Und audi die entspreehende Darstelluuf^ des Codex Bologna (Abb. 52)

zeigt uns das Krdreich unter dor Maisgdttiu riugs Yon Flammea uod

Rauch umireben, d. li. diirr und troeken.

Seliwit'i ii^t'i ist es in (h'r zweiten Periode — falls die oben Yor-

geschiageiie koirektur wirkJicb mit Recht vor>^in innii n wird — sich

Aber eine otwaige Uebereinstimmung zwischen den Aimaben der Annalen

und den Darstellungen der Hiiderschriften klar zu werden. Aucli fiir die

erste P<*node verzichte ich vorlaufig darauf. ein Tertium comparationis

austmdig zu maehon. S< 1 hIkt, glaube ich, lehrt doch der Bericht der

Annalen, dass wjr sehwiMlicii etwas anderes als augurisi'he. durch die

Zeichen der Porioden-Anfauge suggcrirte Spekiilationen flbcr den Kinflnss

des Planetenlichtes in diesen vom Spet-r getiullciuMi ( Jestalten zu erkenneu

habeu. Uiid zwar wer<len wir dajs nicht nur fiir die Darstelluugen der

Codex-Borgia-Oruppe, soudeni audi fiir die tigiirlicheu Darstellungeu und

-den Uierogljpheutext der Dresdeuer Uaudscbrift aosunebmen haben.

42*
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Nieht ^j^iim. olino lutereHse ist ejs. dass in der ohoii iiii^^efiihrten Stella

der Auales do Qiinuhtitlan auch der iuif;ur!sclien Bedeutunu; der Zeichen

ce mofatl und r*' .rocMtl (Zeile D— 11) JCrwiihnung geschieht. sind das

kftine Zeiclieii, die mit don Anfftngen der Vemisperiode etwas zu thuu

haTicn. Das erste Zoicbon hezoichnet die Tage. an dcnen dio ('iuajyipiltin^

dio gosponstischen Fraueu, die Seelen der iin Kiudbett gestorbenen Fraueii,

die ini Woston liausoii. vom Himmel heralikonimon, an dcnon man dalier

die Kinder iin llause hiclt, weil die Ciuapipiltin dio Kinder mit Epilepsia

schlagen. In dein andereu Zeieheu aber war eino Oruppe von Gultern

mftchtig, als deren Typu« MacuiLrochitl oder Aniafeotl, dor (tott dor

Lustbarkeit, bozoichnet werden kanu, und die auf den Blattorn 4 7—48

(— Kingshorough 68, 67) des Codox Borgia noben den Ciuajtipiifin dar-

gostollt sind. darf wohl als gowiss angonnninien werden, dm» die

Beziehmig diosor Zeiciien zu dioson ( Jottlioiton ?ioh aus der Vorstellung

ableitet, dass die einzelnon Abschnitte d(»s in Saulon Ton je funf Zeichen

geordneten TonalamaU in geheiuinissvoller Weiso mit don vier Haupt-

richtnngen verknflpft seien. Dass abor in don Annies do Qnanbtitlan tla*^

was au.s dieser VerknOpfiinsr sieh ergibt, als unheilvoller Eiutiuss de*

Go><tirnH dor Vonus bezoiciuiet werdeo konnte, ist nur ein Beweis dafdr,

dass dio9(! ganzo Anordnung des TonalamatVa in SSulon von je fflnf Zeichen

der ParaUeiiairuug des Tonaktmatl's mit der beobachteteu VeDUBperiode

ibren Ursprung Terdankt.

Es bl li t nun nooh Qbrig, sich ttber die Bedeutung dor Gostalten

klar zu \v('nlen, die auf den Blattorn 4*»— ')0 der Drosdener Handsohrift

mit NN urtbrott und Speerl)undel in der liaud dargestfdlt ^ind. dio !^tello

der mit WurJ'brett und Speorbundel bowaffnet* n (Jnttlnir >\r> M rL-tiisfrj ns

der anderon Hnndsohriften vertretend. Sie ein«i elMMit tils auf der reciut*n

Halfte der Blatter, abor in der mittleren Abthoiiung abgelnl h t. Hire

Hierogly})he stebt in dom Text danlber, am Anfang dor x\\r]\,']] Zoilc

und unmittolbiir fiber der Hioroglyi)lio der vom Spoor gotrolient ti (TcstMlt. n,

und «ie ist begleitet von der Hieroglypbo des Morgeusterns (vgl (iIm u ??. b41

Abb. 26), augensehoinlich zum Zoielieu. dass dicse Gostalten als die

Regenten der fttnf einaiuier folgendeu Venusporioden anzusolien »iad.

Der Regent der ersteu Teriode ist dor schwarze Gott, den ich in

Abb. (ii. in Gestalt und Hieroglyphe wiodorgogeben babe*). Er ist in der

Keilio dor 20 Gottheiten am Anfang dor Drosdener llandsciirift an

10. Stelle abgebildot (Abb. 65) uud kommt aucb >onst in der Dresdener

Handscbrift mehrf'ach vor, z. B. in der mittleren und unteren Abtheilung

Tou Blutt 14 (Abb 66, 67), und auf Blatt 74, dem Sohlossbiatt Mit

1) Auch die nieroglypheu dieser Regenten der Venusperioden sind auf dcm
zasaramenfiissendin) Blatte 24 veixeichnet, aber nur die der Regenten der beiden

ersten Periodeo.

Digitizeu Lj vjQOgle



18. DitYoMMpaiiodA in in BUdancbdUleB 'te CMw-Boigla^Knippe. 661

einem Skorpionschwanz erscheint er im Codw Tro 34, 33. Und hier

Bdieint einp andere schwarze Oottheit sehr eng mit iiun Terbonden, die

sonst durch Uieroglyphe und Gesichtsbildung sich von ihm nntenoheidet,

die aber dort im Codex Tro in unmittelbarem Anschluss an ihn und

augeoflcbeinlieh in verwandtcn DarstoUungeii auftritt und ebenfalls emen

SkorpionaoliwBDs tragi. lob will micb in keine Spekolationen .Hber

Abb. 61 Abb. Gb. Abb. 66.

Abb. 67. Abb. 68.

Charaktor iind otwaigen Xaincii dicscr (lotthoit oinlas.son, sondorn nur als

meine ])er8onlicli»' Aiisieht aiissprci'lu ii, dass wir in dii'soin (iott eine deni

Feuergott dw altcn Moxikanor verwandtc (Jostalt zii orki'iiiipn liaben. Wir

dilrfcn wolil aniiehineu, dass er bier die erate HimmelsrichtuDg oder den

Oaten bezoiclincn soil.

Den Kogontt'ii dor zweiteu Period*' und seine Hicroglyphe habe ich

in Abb. 6b wiedergogebeu. Das iat eine Figur, die mir souat in den
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Handschriften nicht begegnet ist, und die daher auch in der Schellhag'-

sehen Liste fehlt. Das» die in Abb. 68 angegebeue Hieroglyphe auch

wirklich die hieroglyphische Bezeichimng fflr die Person dieses (lottos ist,

ist mit Sicherheit daraus zu entnehmen, dass sie an derselhen Stelle steht,

wie die bekannte Hieroglyphe des Regenten der ersten Periode, und dass

sie auch auf Blatt 24 der Hieroglyphe des Regenten der ersten Periode

folgt. Der Leib dieses Gottes ist roth gomalt, und auf der dera Beschauer

zugewendeten Vorderseito des Runipfes sind die Wirbelkorper und Bogen-

rippen einea Skeletts gezoichuet. Die Naee ist nach abw&rts gebogen, wie

bei dem Regengotte Chac. £^ fohlen aber die anderen Kennzeichen

Abb. 69. Tlauizcalpau ti'nttli, Gottheit des Abendsteniu.

Codex Vaticaniis B HO KiDgsborongh 17).

dieses Gottes, die iangen, gekrilmmten Zfthne und die dera Nasenriicken

aufliegendo Ranke. Auch ist in dem untnren Theile des Gesichts (— was

in der Zeichnung leider nicht richtig wiedergegeben ist — ) ein fleiscli-

loser Todtenunterkiefer angeguben. Von FJedeutung scheiut mir, dass au

der Edelstein-Schnur, die aus dcin Kopf-Aufsatz heraus nach vorn hftngt,

mit einer Schleife befostigt die Hieroglyphe des Planoten Venus zu sehen

ist. Ich kann nicht umhin, das uiit dem Schmuck in Vergleich zu setzen,

den auf den Blattern 80—84 des Codex Vaticanus B die Gottheit de«

Flaneten Venus (Abb. <)9) vor <ler Brust hangen hut, und der auch oin

Lichtauge, einen Stern darstellen muss. Das lehren die Figuren Abb. 70,
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die in der Wiener Handachrift und in den Wandmalereion Ton Mitla zur

Wiedergabe eines Lichthimmels, eines Wohnsitzea der G5tter des Lebens,

Terweudet werden. Ich mSehte deshalb geradezu verrauthen, dass wir in

onserer Abb. 68 die Maya-Darsteilung der Gottheit des Morgensterns,

oder des Planeten Venus, zu erkennen haben. Die Hieroglyphe stimmt

in dera wesentlichen Elemente mit der Haupt-Hioroglyphe de8 il/oan-VogeU

iiberein (vgl. Abb. 71). Zur Dentung <ler letztereii habe ich seiner Zeit

die oAahun taz muyaU die ^dreizehn Scliichten der Wolken", die in der

Misa milpera von Xcanchakan angerufen warden, herangezogen.

Abb. 70. Steraeiftiige oder Strahleaange.

a) Wiener Handeclnift. b) Wandmalenien tou HitU.

Abb. 7L Der Yegel JfeoN. Abb. 13.

Dreedener HaadBekrift 10a.

Den Rcgontcn der drittni Poriodo und seine Hieroglyphr gibt die

Abb. 72 wi»'d«'r. Audi dicscr. mid obonso die Koironton der boideu

letzten Feriodcn. sind in dor Schoilhas'sclien Listc nicht t'litliulten. Das

(T»'sicht zeigt uiiv< i kfiuibar ctwjis Thiorisches. Ein Thi(»rolir ist nufh

liber der durclibi)lirt«'ii (Jliischcibc kenntlich. Die IIiero<;]yj)he entlialt ein

Zeicheu. das als weseiitliches Eleitieiit in der llieroulyphe eines hirsch-

kopfigen Gottes in der Drrsdener IIan<lschrift vorkoiiuiit (vgl. Ahl). 73),

allerdings aueh iin Co<b'X '!><» in einor Hieroglyphe. die eiiie weibliciie

Tliatigkeit, Webeu oder Sticken, zum Ausdruck bringt (vgl. Abb. 74).
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Der Regent der nerten Periode iet in Abb. 75 in BUd nnd Hlero-

glyphe wiedezgegeben, Ee ist angentcbeinlieh eine kriegeriftolie Oottheit.

Er hat ein Jegoar-Fell mn die Hflften geaehlogen nnd trigt eine, wie ee

aeheint, mit Jagnar-Fell nmaftnntte Soheibe auf der Brnat Ah Kopf-

•cbmack trIgt er den stiliurten Kopf einet mit Soheitelfeder-Kamm ver-

. aehenen Yogelt. Ein ganzer Vegel ist ala Ofaipfloek mit dem Kopf nach

Tom dnrch dae stark erweiterte Loch des Ohrlftppchena gesteckt Vor

dem Hnnde itt der Kopf einer Sohlange au eehen (als Naaenatab?), nnd

fiber der dtirn atreekt sicb der Kopf eiiie« Vogela Tor. Die Geeichts-

beroalong erinnert anlfallend an die des mexikaniacben Tueail^poeo,

wflhrend andereraeita die Yogelfigur an der Stimeeite det Kopfschmncka

nnd die als Naaenatob dienende Sehlange gewisae Tragabseichen dea mexi>

kaoiaohen Feuergottea wiedensugeben acheinen. Die Hieroglyphe iat

leider in der Zeichiiung nicht recht herauagekommen. Ich hnbe sie daher

in Abb. 75a nocb einmn], etwaB vergrossort, wiedergageben. Man siebt

om das Element, das in der Hieroglyphe dea Jaguars mit dem abbre-

viirten .Tauniiirkopf verbundcn v ukommt, an anderen Stellon dor Himmela-

richtuiig des Ostens asaociirt ist, und das wahrsebeinlich eine Farbe (<^tf

„roth") bezrlchnet. Man erkeiint hinten unschwer daa Element kin „Sonne"

nnd in der Mitte eincn Kopf mit blutender, leeror AugenhOhle. Allea

Elemente, die einem Kriegsgott wohl ont8])ref'ho]i wiinlen.

Der Regent der letaten Periode endlich (Abb. 76) ist ein Gott mit

verbundenen Augen, wie er der fanften Himmelsrichtung, der Kichtung

nach unten, der Tiefe dos Erdinnern, durchaus angemessen ist. Auch iu

der Hieroglyphe, die das Zeichen ahau auf dem Kopfe stehend enthalt,

ist man TcrMidit, ein TzotUamoc, „ia\t dem Kopfe nach abwftrts aiob be>

wegen<h, lit iiiuszulesen.

Ks tintlon sich dann, in der Dresdcucr Handschrift, in der obtTsteii

Abtheilung der rediten Blattseiten noch fflnf wtMtcre (^ottbeiten, die ein

Gefass in der Hand halten und auf einem Hiinniolfithrone sitzend dar-

gcsteilt Hind. Da aber entsprecbende Gestnltcn in den BlSttorn der ( Nules-

Borgiu-Gruppe fehlen, so n»itf'r!ass»« ich os, hicr auf sie nillier t'in/n-j'ehen.

In alien binher besproclienen Fallen des Yorkonirnens der Nfuus-

periode haudeite es sicb uni Vielfache, *lie sieh natuigeiuiibei aus der Lange

der Periode und der Bezeichnung der Tage nach dem Tonalamatl-':>\ stem

ergebon. Es kommt nun aber auch, und z^ar nnter den Handseliriften

dieser Gnij»]M' allein im Codex Huri;ia. eine Darstellun;^ vor, wo die Laage

der Venusperiode direkt mit der Liinge des Siinneijjalircs vorglichen oder

an ihr <:emefli8en zu tsein scheint. In friihereii Aiihantikui^^'eu iiube ich

schuu wicdurholt Gele^'enlieit gehabt, auf die Bedeutun^^ des schonen

Blattes Codex Borgia '21 (= Kingsborough 12) aufmerksam inacheu.

Auf diesem Blatt sieht man die vier Viertel des TonalamaiV& und die vier

Viertel der 52jahrigen Periode, die durch ihreu Anfangstag, bezw. ihr
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Anfftngsjalir bezeiclinet siud, in der Weise je einor dor vior Himmela-

richtungen xugeordiiet, dass sie vier in den Ecken des Blattes vertheilten,

lind je nach der Hinimclsrichtung mit verschiedouer Farbe (schwarz, gelb,

blan, roth) gemalten und je nach der Ilimnielsrichtung bald als natzlich.

bald als sch&dlich fdr das Gedeihen der Feldfnicht dargestellten Figoren

Abb. 7a. Abb. 74.

Der Hirschd&mon. DU>Ite GdttiD am WebatoU.

Dresdener HudMhrift 13«. Codex Tro 11 *c.

Abb. 76. Abb. 76.

des Regengottes beigeschrieben Hind. Eine fiiufto, weUs- und rothgestreifte

Figur de» Kegengottos ist in der Mitte, zur Beseichnong der fiinften

HimmeUrichtung, des Zentrums, oder der Kichtung Ton oben uach unten,

hinsugefQgt, bei der aher nntilrlich, da mit den vier Yierteln die Zeit-

abschnitto vollondet sind, Daten, entaprechend denen, die bei den Eckfiguren

angegeben sind, febleu.
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Diesem Codex-Borgia-BIatt «mtapricht im Vatioailiis B das 69. (= Kingt*

Wough 28). Wahrend aber der Codex Yaticanus B n'lch m'lt diesem

einen Blatte begnflgt, ist im Codex Borgia dem eboa beschriebenen Blatte

Boeh eino sweite Parallel-Darstellung gegenflbergestellt. Auch auf diesem

Blatte, Codex Borgia 28 (= Kingaborough 11). sieht man fiinf Figuren

des Regen^ottns, vior in die Ecken vertheilt uud eine in der Mitto.

Aut'h sio sind durch die Nebendurstollungen bald als niitzlir-h, ^»al'l aU

gchiidlich filr das ( irdeihen der Fiddfriicht bezeielmet. Aber (ier t arbeii-

folL""'^ fehit anschoiriond die innere Logik. Die Polj^e ist, im Osten Vm'-

giimeiid bi^i zur Mitte: schwarz, weiss- und roth ^cstrcit't, ^^olb. wieder

scliwarz. eiidlicli roth. L'nd es sind Daten bei alleu fiinf Figuren an-

g«'<;( bei), und zwar droi in jeder Abtheilung, die leider zum Tbeil ver-

wischt sind.

Es sind, soweit es mvli ausniaclicii liiast, die folgeudou:

(Oiien.) Schwancr Hegengott; Jahr 1. acati; T»g 4. olin; t

(Nordea.) Weiw- and rothgo-

stnifter Begengott; „ S. UeptM; 5. rip^dH; 10, qiti^iiai.

(Westen.) GiMcr Ho^i^u'^on: „ 8. colli; „ 9. 7. rmmt!

(Suden ) Schwarser Kegeogott; „ 4. tofhtli; „ [S.") aH; ? eouait.

(Mitte.) Rother Rcgengott; „ 6. ncait; 1. all; i;J ma^atl.

Fiinf auf tMuander folgende Jahre sind also, wie man sieht, liier aii-

gegeben, und in jedem sind zwei Tage genannt. Der in dem ersteu .Jahre

an erster Stelle genannte Tag ist dor Tag 4. o/m, auf den in der Dres-

dener Handschrift, win oltcii auseinandergesetzt, als den Tag hiogewiesen

i.st, an dem der Morgenstrru iu den Strahlen der aufgeheuden Souuo ver-

Bchwindet, oder wo dur .Morgenstern iiiit der Sonne zugleicb aufgoht Und

der in dem filnften Jahre an erster Stelle genannte Tag, der Tag 1. atl

„eins Wasser**, ist von dem Tage 4 oUn genan um 1752 Tage oder drei

TttDusperiodeu eDtfernt, — wobei allerdings featgehalteu werden muss,

daaa, wie Qberhaufit im Codex Borgia bei alien sich ilber eine langere

oder kfinsere Reihe too Tagen erstreckendea BerediQuugen, als Anfangs-

tag L dpaeOi gesetzt ist, aucb die fttof Jahre hier tou I. e^paeUi am-

gebend geaahlt werden, w&hrend die Benennuug der Jahre, wie immer,

mit 1. aeaU beginnt. Es beceichnet demnach der Tag \. oA m dem

fanften Jahre wiedenim den Tag, an dem der Morgenatern mit der Sonne

zugleich aufgeht. Obwohl ich fllr die dazwiachen nnd dahinter namhaft

gemachten Tage noch kein GoBeta habe ausfindig machen kOnnen nnd

vorl&ufig annehiuen muss, daas eie nnr aberleitende Glieder sind, «o kann

doeh jene Bedeutung dee Datama 5. ueaU^ 1. aU keine xnfUlige aein. Wir

warden zngeben mOaaen, daes aucb auf dieaem Blatte ein, und xwar aehr

merkwflrdigeg Yorkommen der Venuaperiode vorliegt

Ich komnie zum Schlusa. Den bia ina Einaelne gebenden Ueberein>

atimnmngen, die dae System des Kalendera und der 20 Tageaaeicben bei

den Mezikanem und bei den Uaja aufweiat, hat ohne Zweifel audi eine
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Oemeiusamkeit in vielen Stdcken des sonstigen priesterlichen Wissena

entsprochen. Das konnte bei doni re«;en Yerkehr, der zwiachen diesen

beiden grossen KultursUiminen bestaud, auch kaum anden aein. Den
ersten strikten Bowlmh dafar glaube ich in dom Obigen g^^ben za habra.

Wahrend aber fOr die Analyse der Tageneeiohen die mexikanischen Formen

nnd Benennnng^n anfschlussgebend gewesen sind, habon fflr die astro-

nomischen Perioden erst die ausgefflhrten Rechnungen der Dresdener

Handachrift and Fdratemann^a Featatellooj^en die fiaaia geliefert. Daaa

Abb. 77. Die viar end die Demi Fbimen dat Abeeditena.

Codex Borgia 46.

in den mexikanischen Handschrifton di«' Ki'dinuiii^en, (He man vor-

genommen hat. nur uugedeutet sind, wird ihre Deutuug immer zu einer

schwierigen machen.

Immerhin steht zu erwartou, dass die Fortschritte, die bezflglich der

Deatnng der Doknmente des einen Volkes gemacht werden, aueh zar Anf-

bellm^ deaaen, was in den Dokumenten der anderen dieser beiden

groaaen Knltamationen noch unyerstanden ist, aieh ala fmchtbar erweiaen

wavden.
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19.

Uaetzalcoaatt-Kukulcan in Yucatan.

Zeitachrift f&r Ethvologie XXX. 1886. 8. 877—410.

Dio iinvprkeiiiibarGii UebereinstinimnTigeu, die die beiden grossen

Kultui-Natioiien dcs alteii Zeiitral-AiiH-rika, dio Mexikauer uud die Maya-

St&mine, in vieleii Elenienten ihrer Kultur, in unbedeutendeu Einzelheiten

des Lebens und in ^ewisson, in erstaunlicher Weise ausgebildeten Zweigeo

priesterlicber Wisseuscbaft aufweisen, haben von jeher es als telbstver-

tfindlioh erBcheinen lassen^ dass eine Beeinflossuog des einen Yolket

durch das ondere atatl^anden hat Und weno man fiber die Art dieser

Beeinflneeang sich Recheniehalt ablegen wollte, dann ist Tor Allem eine

Oeetalt ina Feld gefahrt worden, die tou den Uezikanem wid den Yoka-

teken mit gleicbero Namen QuetzalamaU oder Kvkulean, d. h. ,»Qaetzal*

feder^Sdilango* >;eiiannt wnrde, ein QoH oder Heroe, Ton dem die

Hexikaner^ wte die Tukateken in gleicher Weiae ersfthlten, date er der

Aasgangsputtkt ihrer Zivilisation gewesen eei. Nacb den Berichten der

Mezikaner hfttte er lange Zeit in einem Ort Namene ToUan in Frieden

geheRvcht, wftre dann aber vertrieben worden und mit teinem Yolke naeh

Oaten, nacb den Lfindem der Kflate gexogen. Die Yukateken ibreraeifei

ersfthlten Ton ibm, er wire ana Weaten an ihnen gekommen, hitte Tempel,

Palftate und Stftdte gegrfindet.nnd w&re dann wieder nacb Weaten aurfiek-

gegangen. Icb ivill bier nioht yerancben, miob in Spekolationen fiber dieae

Oeatalt einzulaaaen oder daa Dnnkel ibrea Uraprunga aufsnhellen. Abar

gegenfiber den Teracbiedenen Yeraucben, die in neuerer Zeit onteraommeD

worden aind, die eine oder andere Geatalt der HajapDoknmente mit ihr

an identifiziren, erscheint ea mir doch an der Zeit, einmal featsttatelleii,

was in Yucatan unter Kukulean Teratanden wnrde, die Orte nambaft la

roaehen, wo er gewohnt baben aollte, und sn Teranoben, ob nicht aua den

Reeten und den Bildwerken dieaer Orte eine anverMaaigere IdentifikatioD

orgenoinmen werden kann.

Zwei Hau]>tberichte gind es Tor allenii auf denen ansere Kenntniai

der Kuhdcan betreffcndeii Tradition beruiit das ist die Ersftblnng dea

P. Hernandez und die nRelaeion" dea Biaehofa Fray Biego de Lands-
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Der P. Francisco HerniTiflez war oin Oeistlicher, der verschiedene

Jahre unter den Indianorn gewirkt hatte und ihre Sprache sprach, und

den der Hischof von Chiapas, der bekunnte Las Oasas, zii seinera Vikar

ireniacht und zu N'isitationon ntid Missionspredigton ins Land 2*oschiol<t

hatte. Dieser schrieb deni Bischoi, wie Las f\isas ini 123. Kapitcl seiner

Historia apologetica erxfthlt*): — „er habe einen Filrsten getroffen, der,

als er ihn flber seinen Glanbon und seino alte Religion bt?frai?te, ihm

*!:esaji:t habe, sie kennton und glaubteu an (Jott, dor im Himmel wohne,

imd d&nA dieser Gott Yater, Sohn und Heiliger Oeist sei, und dass der

Vater /{rcma hcisse. der die Menschen und alle Dintre o-eschafF«'n habe,

diiss der Sohn Bacab geuannt werde, der von einer .hmglrau Namens

Chibirias geboren sei, die bei Gott im Himmel wohne. Den lluiligeii

Geist, sa/arto er, nennteu sie Echuac. fpma soUe „der f^'Oi^sp Vater* be-

denten; Bacab „der Sohn''. Ihn solle Eopuco getodtet haben: er habe ihn

geisseln lassen, ihm uuo Dornenkrone aufgesetzt und ihn mit ans-

gestrecktem Arm an eiuem Holz befostii^t, — nicht anirenaf:;elt, somieiu

angebunden, und um das auszudrflcken, liabe er (der Erzaliler) die Arnie

ausgestreckt — "WO er schliesslich gestorben sei. Drei Tage sei er todt

gewesen und am dritten Tage wieder lebeudig geworden und zum Himmel
aofgestiegen, wo er mit seinem Yatar weile. Danach sogleich sei Eekuac

gekommen, der beilige Geist, and Itabe die Brde mit aller Notbdurft an-

gefiillt. Gefragt, was Baeab oder Baet^ab bedeute, habe er ^Sohn dee

(trossen Vatere'* geaotwortet, und too dem Namen Ei^nae Iwbe car an-

gegeben, daas er ^Kanfmann" bedente, and fArwahr ^te Kanfmaimiwaaren

bringe der Heilige Oeist der Welt, da er die Brde, dais rind die Menaehen

der Erde, mit eeinen Gaben und ebenso gOttliclien wie flberreichen Onaden

tnfiille. CkSbMoB bedente ^Matter dee Sohnee dee groaeen Yatere'*. Er
babe dann noch hinsogefllgt, daee zn einer Zeit alle Menaehen aterben

mfiaaten, aber Ton Aet Anferatehnng dee Flebohea hfttten «ie niebia ge-

wnaat Gefiragt, woher rie denn Ton alien dieaen Dingen Kenntaiaa

gehabt bitten, babe er geantwortet, daaa die Fflraten ea ihren Sdhnen

lebrten, nnd ao (die Kenntniaa) Ton Hand an Hand weitergegeben worden

aei. Und weiter bitten aie Tersichert, daae Tor Altera 20 Mftnner nach

jmem Lande gekommen aeien — Ton ffln&elm gab er die Namen an,

aber, da aie acUeebt geaehrieben and hier nioht Ton Bedentnng aind, eo

aebreibe ieh aie nicht nieder; Ton den llbrigen fllnf, eagt der Pater, habe

er keine Spur geftinden. — Der erate dieaer (awanzig) babe CoeUm ge-

heiaaen, den bitten rie Gott dea Fiebera (dioa de laa fiebraa 6 oalentnraa)

genaant, swei andere: Gotter der Fiaehe, weitere awei: GOtter der Land-

eftter, einen dea Donnera a. a. w. Dleae bitten lange Gewinder, Sandalen,

I) Coleoeion de doenmeatoa inMitos paia la Hiatoria de Eapana. VoL 66.

P.45S-455.
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gro88c Barte und keiue Miitzen auf dcni Kopfe getra^eii; sie hfitten (iea

Leutcn bet'olilen, zu l>eicht<ni und 2U fasten, und eiuige hatteu am Freita^

^efuatet, weil an ihm jcner Bacah gestorbon soi. luul jener Taj; werdr mit

Nanuni himis jfeuaimt. den sie ehrton und dem sir Devotion writihn, nm

d©8 Todos dps Racab willen. Dio Ffirsten verstiui li n all dieti<^ ticsi ndimhq

Dinge, aber dati gewdhnliclic \ oik glaube nur an die droi Pet s ii Irona

und Bacab und Echuac, und an Chibirim^ die Muttor Bacabs, uiui au die

Mutter der ( htbinus, iNameua tiischen^ von der wir aunehmen, dass es die

heilige Anna gewesen sei . .

Dieser wunderliche Bericht ist also, wie maii sieht, ein StQck

Kateehisnius Romanus mit eingesetzten heidnischen (juttoruamen. Die

Namen sind natarlich stark, verderbt; der P. Hernandez acheint die

Maya-Sprache selbat uiclit vt^rstanden zu baben, sondern sich mittekt der

mexikanischen mit den Indianem verstiindigt zu huUen. ist ver-

mnthlich Itzamnd ,.Haus dcs Tropfens", der Name des Himmelsgottea,

ciuos bekanuten. von Landa genaunten Gottes der Maya von Yucatao.

Bacab heisst ^der Hauptling'*, oder vielleicht richtiger „der Jungliug-.

Echuac ist Ekchuah, auch eiue bekaiiote Gotiheit, die von Landa in der

That als Qott der Kaufleate beKeiolmet wird. Auoh Eopuco Termag ioh

jetzt zu deutan. Ea iit ilA uoh puc^ der io einem der CMtnn baiam als

der Name einaa Dtmona dar Vamiefaiinig ganannt wird. CWriof ial

aiohar wohl lohchM'ifiuB, der Name ainer anch tod Landa angagebanan

Gottin. Bitehm rennatlilich Tjn-eheL Coookan ist Kukuleamt and der Tag

kimu itt MNM, der (ursprangliche) orate Tag des Eale&dara, der dera

maxikaniacban cipactU entspricbt

Ea gebt mm ana dietem Bericht Folgendea herror:

.1. Die Beaobreibnng, die toq Kuhdean und aeinan Oenotsen gegeban

wird, arinaert stark an die oamantlicb bei den indianisoh-ebrist-

lichen Hlstorikern, wie Mihoddllt beliebte Sohildamng Qiwftaf-

MiuaW% nnd der Tolteken.

2. KidmbeoH ist der erste in einar B^he Ton 20 Gottbdten. Damns
kdnnan wir wohl mit Sicberheit acblieaaan, daas ar der arata der

Gottfaeitan dea Kalendeia, der 20 Tagesaaicben odar der SO Ab-

scbnitte dea Kalendera war. Er selbst wird Gott dea Fiebers, —
d. b. wohl Ragengott? —^ ganannt, awai weitare ala Gdtter der

Fiscba (oder dea Fiaehfangs), zwei andere als Gdtter der Land-

gfiter, ain aaebater als der Donnargott baaeiobnat

8. Ueber Kuhtkm nnd seine Genossen wissen nur die Fflrsten Be-

sc)ieid. I)a8 gewdhnlicbe Yolk kennt noT: die Gdtter /teamarf,

Bacabf Ehckut^ iMheOelyoj;^ laxheU

Ich ge\^e nun zu dom zweiten Uauptbericht, dem des Bischofs Landa.

ftber, dessen ^Relacion de las Cosas dc Yucatan'' die llauptqneUe fOr aile

Tuoatan betreffenden Angelegenbeiten ist. Landa ersablt ana, daaa aa in
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Yucatan viele echOne, alte Bauwerke gebe. Als ornten Ort, wo dergleichAn

aich finde. nennt er hamal^ nachstdem Tihoo (das heutipe Mt-rida) und

Chi cKen Itza. Chi cKen Itza — der Bischof sclireibt iramer Chicheniza — „i8t

ein sohr guter Ort, 10 Leguas von hamal und 11 von Valladolul entfornt

Hier, sacrt man, herrschten einst drei Brflder, die von Weston nach jenem

Lande gekommen wareu, und die sehr fromm waren. Und so bauten sie

schdne Tempel und lebten ohne Weiber in Zflchten und Ehren. Und

einer von ihnen starb, oder zog fort, und darum veruneinten sich die

anderu und lebten scbandlich, und darum erschlug man sio."

An einer spateren Stelle erzSblt der Biscbof otwas ausfilhrlicher, dasa

hier in Chi cKen Itza — ^wie die alten Indianer erzahlt«n, drei Brflder ge-

herrscht batten, die, wie aie sich erinnertou, von ihren Vorfahren gehort

2U haben, aus Westen nach jenem Lande gokomnion seien, und die an

jeueni Orte eii»e groase Zahl von Dorforn uud Stuiumen vereinigt batten,

die sie einige Jabre in Frieden und niit (iercchtigkeit regiert batten. Sie

Abb. 1. Das ^Hauptgeb&ade" in Chi ch'en Itsa. (Nach Diego de Landa.)

war«i groMe Yerehrer ihrea Gottes, und eo erbanton aie ihm Tiele und

aebOne Banwerke, inabeaondere ainea** — hier gibt der Biaehof den Grand*

riaa dea beatsnftage nnter dem Namen ,111 CaatiUo* bekannten Gebindea,

(TgL Abb. 1), deaaen Innengemftofaer er snob genaa nnd kenntlich be-

aebreibi —
,Dieae FOraten, aagt man, lebten ohne Weiber nnd in Zttehten and

Ehren, nnd ao lange aie ao lebten, ehrte man aie and erwiea ihnen Ge-

hiwaam. SpAter, wie die Zeit hingieng, war der eine Ton ihnen nioht mehr

da, der wohl geatorben aein mfiaae, obwohl die Indimer aagen, er habe

aof dem Wege flber Bae-halat* — richtiger Bakkalal, daa heatige BaeaHar^

die groaae Lagane an den Grensen von BtUu — ,daa Land Teilaaaen.

Wie nan daa aber anch gewesen lein mag, aeine Abweaenheit erwiea aich

80 verh&Dgniaaroll fflr die, die naoh ihm regierten, daaa aie alabald in

Zwiatigkeiten gcriothcn und so aebr ohne jegliche Ordnung und Zuoht

lebten. dasH das Yolk sio zu hasaen anfieng und aie adilieaslich todtete,

und dass die Leute auaeinandeigiengen and aich sentreaten and die Ge-

bftode wfiat liegen lieaaen.*'
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„Eb ist die allgemeinc Meinimg tier Indianer" — fahrt dann der

BiBchof an der ersten Stelle fort — ^dass bei den ha, die Chicheniza

kolonisirtoTi, oin js^osser Fflrst Namens Cuculcan homchte, und dass das

Wahrheif i^t, I*weist das Hauptgel)?iiTd(' (in Chi ch'en Itza\ das den Namen

Cuculcan fiihrt. I'lul man sa^rt, dass von Westpn ins Land kain. und

sio sind verscliiedeiK^r MrimiiiLC <lariil)er, ob er vor odcr nach don Iza

oder niit ihnen k?nti, und sic sagen. dass cr wohlgestaltt't ^^'wesen sei, keine

Weiber und keine Kinder ^fliabf liabi*. inul tlass er naidi seiner RiTrkkehr

in Mexico als einer ilirer iiotter ang^eselien und Cefialcouafi (sprich: Kexal-

kouati, d. h. Quetzalcouath geuauut wordcn sei. unrl dass sie in Yucatan ihn

auch als einea (jott an<xesehen h&tten, weil er ein groHser Staatsinann ee-

weson sei. Und dass dcni so sei, habe man an der Niederlassuu^' i^e-st lu ii,

die er in Yucatan nach dera Tode der Herreri (von Clii clien Jtza) |jnindete,

um die Zwietracht zu stillen, die ihr Tod in dem Lande verursachr hatte.*

^(Man sagt nfimlich), dass dieser Cuculcan es wiederuni unternahm,

eine audoie Stadt zu griindeu, iudeni er darilber mit den eiugeboreuen

Fflrsten des Landes unterhandelto, eine 8tadt, in der er nnd sie (die ein-

geborenen Kiirston) loben sollt<'ii: und dass dort alle An^ele^^enlieiteu und

alle Gescliiifte vorgebracht werden soUten. I n 1 zu diesem Zwecke er-

wahlten sie einen sehr guten Ort, uni ^ i^ieguuii welter ini Lande von der

Stelle, wo heute Merida liegt, und 15 oder 16 Leguas vom Meere eutfernt,

und sie machten dort eine breite Ringmauer aus festem Stein, etwa

V» Legui^ ItiDg, indem sie nnr swei enge Thore liessen, dabei die Mauer

nieht Mlir lioeh macbend. Und in der Hitte dieaer Ringmauer erbaaten

rie ihre Tempel, and den grdssteu, der bo let, wie der tod OIUiBj|«M£ni,

nannten eie Cuculcan. Und sie erbaaten einen zweiten mnden Tempel,

mit Tier Eingftngeu, Terschieden too alien Tempelu, die man eonst im

Lande sieht, nnd Tiele andere rings nmber, die einen neben den andern.

Und innerhalb dieter Ringmaner erbaaten eie Hftueer allein fftr die FOreten,

unter die sie das gante Land vertteilten, indem sie jedem, gemfias dem
Alter seines Stammes nnd der Wiohtigkeit seiner Person, Dorfer sn<-

theilten. Und Cuculcan nannte die Stadt nicht nadi seinem Namen, wie

es die Ahrm in C%«eA«n«ea gemaebt batten — ein Wort, das ^der Bnumen
der Itaf^ bedentet —^ sondem er nannte sie Mtt^apany d. h. ^Banner der

Maya*', weil man die Spracbe dee Landes JMaiyo nennt, and die lodianer

nennen sie (die Stadt) /cApo, d. b. ^innerbalb der Ringmauer".

„Dieser Cuculcan lebte mit den Fflrsten einige Jabre in jener Stadt,

nnd indem er sie in Frieden nnd Frenndsobaft aurflcklieas, kebrte er anf

demselben Wege wieder naeb Mutieo anrOck, and aof der Dnrcbreise bielt

er sieh in (^ampoton aof, and inr Erinnerung an ibn and seinen Weggang
baute er dort mitten im Meer, einen Stelnworf Tom Ufer entfmt, einen

scbOnen Tempel naeh Art dessen von €%MA«t«era,- nnd so binterliees

Cuculcan in Yucatan fflr alle Zeiten ein Gedftcbtniss.** >
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Del" Bisc'liof borii'litot dann iiocii woiter, dass naeh f'uculcann Weg-

gang in Mayapan da* Hans der ('nmm re^iert liabe. dase zu einer ge-

wissen Zeit von Sflden her die TutuLdu ins lyaiid Lcekommpn seien and

sich in dt-n Bergren geyi'iiflber Mayapan nieder;;ela««fM! luitten; dass die

Locom an<i;efaiigen hiitteiK das Volk zii unterdnickeii, und zu deni Zwecke

die Mexikaiier von Tabasco und Xicalanco ins Land t^i'rutVn hStti^i ; daas

aber dauu die Maya, die von den Mexikanerii Waff'eiidit uhi ua«l Jvriegs-

kunat gelernt hfttten, sich unter der Fuhrung des Fiirsiteii der TutuUiu

eriioben und die Cocom ersclilagca hiitteu, und dass seit dieser Zeit, — das

sei ungefahr 1*20 Jahre vor der Zeit, wo der Bischof Landa schrieb, — die

Festung Matfapan verlassen sei.

Eudlith berithtet Landn in dem besonderen Kapitel, das von deu

Festen handtdt, die die Maya von Yucatan im Laufe des Jahres feierteo,

uotli Folgendt's:

^Nach dem W eu^i^ant;- Cuculcaii^ aiis Yucatan *^ab e.s unter deu

Indianern einige, die da sagteu, er sei zuni Himmel zu den G5ttern ge-

gangen, und darum sah man ihn als eiiiuii Gott an und setzte fflr ihn cine

Zeit fesft, man ihra als Gott ein Fest feierte, und bis zur Zentdrung

Ton Ma^pan feierte dies das gauze Land. Nach der ZentOrung Ton

Mayapan feierte man das Fest bloss in der Provinz Mani, and die anderen

ProTinsen, in Anerkennnng dessen, waa Otev^ean rerdankten, braehten,

die eine in einem, die andere in einem anderen Jalire, in Mmd Tier und

bisweilen ffinf prftohtige Federbanner dar, mit welohen man in folgender,

Ton den Torbergehenden Festen abweiohender Art das Fest feierte. Am
16. des Monats ZuZ'* — das ist nach der Ton Landa angegebenen

Konkordana der 8. NoTember — ^kamen alle Forsten nnd PHester in

Mom zusanunen and mit ihnen ein grosser Haufen Yolks aas den DOrfem,

nnd sie kamen alle sehon Torbereitet doreh Fasten nnd Entlialtsan^eit

Am Abend dieses Tages aogen sie mit einem grossen Festaug nnd begleitet

Ton Tielen Haskentanaem ans dem Hanse des Eaaiken, wo sie Tersammelt

waren, und begaben sich mit grosser Feierlichkeit nach don Tempel

CW«ieafi's, den sie reich gesahmflokt batten. Und nachdem sie an-

gekommen waren, steekten sie unter Gebeten die Banner anf der Spitae

das Tempels waS, nnd unten im Hofe legten sie anf einem Bett Ton Liaab,

das sie au dem Zweoke gemacht hattent ein jeder seine Idole bin, and

nachdem sie nenes Fener errieben batten, ftengen sie an Tielen Stellen

angleich an, ihien Weihrauoh an Terbrennen nnd nngesalsene nnd nieht

mit Pfeffer gewllrzte Speisen nnd Getrftnke ans ihren Bohnen and Kftrbis-

samen dacsnbringen, nnd es braohten mit KopalTerbrennen, mit diesen

Darbringnngen, ohne nach ihren Wohnnngen zarflckankehren, die FQraten

nnd die, welobe gefartet batten, fflnf Tage nnd flinf Nftehto im Gebet and

mit einigen reli^Osen Dingen an, bis anm ersten Tage des (folgenden)

Konats YaaAm, Die Jfaskentftnser gingen in dieeen fllnf Tagen in den

Bttar, OvMBOMlto AbliaadlonaaD I. 48
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Haudern der Vornehmen heruni, indem sie ihre Vorstelluugen gahen, and

sammelteu die Gesohenke eiiu die man iliiien gab, uud brachten alles zuni

Tempel, wo, iiurhucm die fuiif I'age vorbei waren, die FOrsten mid die

Priester and die Taiizer alle Geschenke iintor sicb vprtheilten, uiid man

nahm diu Banner und die ld<de iind kehrte nacb deni llause den Ka/ikcu

uud von dort ein jeder naeb sciiiem Ilause zuriiok. Sie sairteii uud

glaubten feat, dass am letzten dieser (fiuif ) Tage Cucukan voui Iliinrael

herabkomme und den ihra erwiesenen Dienst, die Nachtwacben und die

DarbringUDgen entgegennehme. Man nannte dieses Fest Chicckaban* —
Ea gebt also aus dieAen Mittheilungen dea Bischofs Land a, der beston

Autoritftt} die m fiber yukatekkcbe Dinge babeii» abemfalla htfrror:

1. Baw Knhikan Toa den MayapYdlkem Taeatan's mit dem oen-

kaniichen Qu&tzalcouatl identifisirt wnrde. — Fenier

2. Dasa Kukttlean als der Oenosae der Grander von Cki dCen Itza und

ak der Hauptgrfinder von Mayapm betrachtet wnrde.

8. Baas eg iowobl in Cki tiCm Itza wie in Mai/apan Tempel ^b, die

noeb zn Landa* a Zeiten mit dem Kamen Kukulean benannt

warden; dass dies in Cki ek*tn Itza die hohe Hanptpyramide war, die

gegenwftrtig nnter dem Namen «E1 Castillo* bekannt ist, nnd daw
aueb in ChaimfOMi^ einen Steinwurf vom Ufer entfemt, im Heere

eine den genannten fthnliche Pyramide stand, deren Erfoaunng

Knknktm sugescbrieben wnrde.

4. Bass es aueb Landa bekannt war, dass es in Ma*fapan einen

ronden Tempel gab, der durcb seine Bauart Ton den sonst im

Lande abUohen abwicb. (Ben ganz gleiohartigen runden Tempel

in (M t^m hsa hat Landa niebt beaobtet, oder erwfthnt ibn

wenigstens nidit)

d. Bass in der Zeit, deren sicb Landa's Gewfthrsmftnner erinnerten,

dem Gotte ItMhUean nur in der ProTinz Mani — das ist die

Gegend, in der die alte Festung Mt^fopan lag — Knltns erwiesen

wurde.

6. Dass dem Gotte Kukulcan in JVont in den letzten fQnf Tagen

des Uinal's Xul ein Fest tjefeiert wurde, an dem sicb die andereo

Provinzen wenigstens in der W'eise betheiligten, dass sio — ab-

weohselnd in jedeni Jahre immer eine andere Stadt — die vier,

oder fuuf, Federbannor lieferten, die am erstr'n Tage des Festes auf

dem Tempel aufg^esteckt, am Schluss wieder abgenommen wurdea.

7. Dass dieses Fest in eine Jabreszeit fiel, die zu Landa' s Zeit dev
8.— 12. November alten Styls gleiehgesetzt wurde.

8. Da^is wfibrend der filnf Tage dieses Festes die Festtheilnehmer im

Tein|)elhofe wobnten und ihren Idolen, die sie dort auf einer

Unterlngo von Laub ausgebreitet balten, Weibraucb und Opfer-

gabeo Ton Fastenspeisen brachten.
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Den spiiti^en Jierichteii ist iiiclit viel zu eutnehnien. Cogoiludo

ffihrt h'uhdcan alleriling-^^ unter den von den Yukateken verehrten G5t7:en-

bildern imW wciss niter iiichts andercs von ihiii zu berichten, als dass er

ein grosser ^capitan'* gewesen sei. Niclit ganz obne Interesse ist es viel-

leicbt. w;h ic'li in t*inoni au8 dem Eude des 16. Jahrbunderts 8tamni(Midon

Bericlit uber das Dorf Mutul gefunden habe*). Hier wird in Botreil der

alteu Kelii^ion der Buwohuer dieses Orts lierichtet, dasn ui spnin<;lu'h an

diesem Orte ein Oott der der Scliopfer aller Dinge gewesen, nnd dor

seine Wolinung ini Hiinitiel liabe, vorebrt wordeu tiei, dans uber daua von

ansserluilb des T. an des ein grosser Fflrst mit Oefolge von Leuten ge-

konimeu sei, Xaniens Kuhulcaii^ nad ilass er und sein Yolk Gotzendiener

gewescn seien, und dass von der Zeit an auch die Bewohner des Landes

angefaiiuoii batten, ( iot/endienst lu treiben, blutige Optergebrauche zu

vollzielien, Kopal m verbreniien u. dgl. m.

Endlicb erwahne icb iioch, dass auth bei den nabe verwandten

Tieltal-StaniUR'U des ianeren Chiapas die Gestalt dieses Gottes nnter der

nur dialektisch etwas variirten Namensform C'uchulc/ian bekannt war, Der

BiBcbof Xunez de la Yega bericbtet von ihm, dass er in den Kalondor-

bflchera der Eingeboreneu bei dem siebenten Zeichen, und zwar iu der

Oestalt eines Menschen unci oiner Seblange, dargestellt worden sei, und

dass die Kalendergelehrten ihn als „die Federschlange, die im Waaser

gebt", erklftrt hftttan. Dieser Beriebt sohetnt CuehtUchan mit dem Regen-
gotte sn identifiziren. Denn der steht in den Kalenderbllcheni bei dem
siebenten Zeichen.

Wenn man diese Nacbrichten unbefangen prflft, so glaube icb, wild

man sieh der Folgerung nicht entsieben kdnnen, dass in Kukulean und

seiner Gleichsetzmig mit QueteakmuiH etwas mebr als der tibereinstimmende

Ansdrock gleicbartiger Elementarrorsiellimgen Torliegt; die Angaben, dass

diese Gestalt zn den Maya ron Yucatan aus dem Anslande gekommen,

and dass seine Thfttigkeit nor eine rorflbergehende Phase in der Ent-

wicklung des Landes darstelle, sind zu bestimmt. Und ich glaube, auch

wir werden an dem Scblusse kommen, den scbon Tiele andere znvor

gemacht haben, dass Kukulean eine direkte mezikanische Uebertragnng,

der Ausdmck der Einwirkung der Mexikaner auf die Maya-Stftmme ist.

Oerade in den Orten, wo KithUean gewirkt baben soUte, in (M c&'«t /tea

and Mayc^iiy wo Tempel, die seinen Namen trngeUf standen, wo noch in

spftter Zeit ihm Feste gefeiert warden, ist ja die mexikanisehe Einwirkang

ODTeikennbar. — Die gescbichtlichen Nachrichten bezeugen das. Denn
Bischof Landa bericbtet una, dass der Dynast von Afeyqwn nch auf

mexikanisehe Ganiisoneu stfltzte, and dass von diesen Mezikanem die

Yukateken und die Bewohner benachbarter Htlgel, die bisher nur Jagd-

1) Ms. ArchiTO General de Indies. Serilla.
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faoggerithe kaoDten, die Kriegswaffen und die Knnst des Krieges gelernt

hitten. Und in einem alien, in der einheimischeu Spruehe gescfariebenen

Bericht, dem Ckilambolam von Main, werden als die „gieben Mftnner Ton

Ma^apanf lauter HAnner mit fast rein muiikaniachen Namen genannt {Ah'

santeyuA-ehany T^BUMlcam, TaxcaJl^ PantemU^ Xu^iMeuet, Yuseual, KakaUteai^

Ich babe nun aber in einem einheimisohen Dokument aueb eine Stelle

geAinden, der man, wie ieh meine, direkt entnebmen mats, daaa KMUmti
mit dtesen Hexikanem, den sieben Mftnnem von Mayapan, identifixiit

wnrde. In der eben zitirten Stelle dee CHUam Btdam von Ham*, der eine

gans Ahnliche dee C%«£m» Balam Ton Titzimiin entsprlcbt, heiiat es, daaa

in der Periode 8. ahau der Eftnig von CAt ch*€n Itza durcb den Yerrath

BtmaeeeVB beeiegt wnrde. ^Eb gesebah anr Zeit, als 6%oc jcA ehae (E5ntg)

von Ob* tfA'<n Itza (war), durcb den Yerratb ffunaceeT^ des Ednigs von

Mfiyapetn. Im zebnten Abacbnitt der Periode 8. eAau war ea, da wnrde

er besiegt von AhzinteyiU chan^ TzunUami TomoI^ FmUmit, XucAmmmC,

Ytzcuaty Kakaltecat, den sieben M&nnern von Mca/apan." — Diese selbe

Besiegung Chac .rib chacs, des Kdnigs von f'hi Itza, wird an einer

anderen Stelle, im Chilam Balam von Tttemm, folgenderinassen be*

richtet: — ^In dor Periode 8. ahau geschah cs in Chi ch^en Itza., wie von

dein Ilerrn der Leute von U.emal (der Quelle fiir den ChUam Balam) aiif-

geschrieben worden ist, dass t'hac .nb chac zu Rod on getreten wurde durcb

Naexit Kukulcan**^ — An der einen Stelle al«) werden als Sieger flber

Chnc xib chac die sieben Mexikanor von Mat/apart^ :in der anderen jNacMt

Kukulcan genannt. Der Beweis ist zwiugend. Und ich erw&hne nor noch

beilaufig, dass der Name Nacxit, mit dem liier Kukulcan genannt wird,

walirBf'heinlicli mexikanischen Ursprungs ist und in mexikanischen Quellen,

der (Vunica niexicana des Tezozomoc, ala ein Name QueUaicouaWi an-

gegeben wird.

Das Gleiche lohrt iins nnch da?* archaoloL^-ischo Matorinl.

Sc'bon ljnigf» ist mail daraut' aui'int'rksani gcwonlfii. dass dif Sknlptnren

in lU'u Iiiiition von Chi chen Itza einen ganz anderen Churakter trjigun, aU

die der -r(is**f»n Ruinenstfitto im Suden. Topan, Quiriguil, PnloTiqno. dass

dio K<»]iti' (il l- Fij^nren nicht, wie es in dyn Maya-Landern und auch in

Vuctttan liblich \\:\\\ (It tonuirt sind, dass in Tracht und Ausputz Vieles an

die Typen dor nifxikanisclicn Uildorschrifton erinnert. In den Sknlpturen

an dfM- \\ and don Suah s am l{alispielj)hit/ sehen wir das Bild dor niexika-

nischi u Sonne (vgl. untm Abb. und 13). Unter den KrieixtM-figuron, die

in langem Zuge den (iottcrn huldigend nahen, sieht inau die erste luit der

aus Tiirkis-Mosaik gefertigfen und durch ein dreieckig aufragendos Stirn-

blatt aus^'( ^oichneten mexikanischen Konigskrone, dem XiuhuitzoUiy

I) vaxac ahau uchci !'i rliich'i'n, ca fiihtnhf ufjahau nh uxmal ca tail u ditkeb

u pack chac xih chac, tumeuel ah nacxit kukulcan {(Jhilam lialam Tilzimn fol. 1 1 Terso).
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geschnifickt Und so audi die eine dor vier Pfeilerfigureii in der Tempei''

Cella des Castillo. Die halbliegende Figur, die August e Lo Plongeon
in dein einen Mausoleum in Chi cKen Itza au8ge<jrahen und mit dem Namen
C'Aoomo^ getauft hat, — ein Typus, der, wie Teobert Mai or nachgevnesen

hat, in Chi eh*en Itxa noch durch vier andere, nur in Brnchataoken Tor-

handeno Fignren vertretcn ist, — hat ihre mehr oder minder geusueu

Entsprechungen auf dem Hocblande too Mexico, in TUuBceUa, Cuemavata^)

Abb. 2. GnuidriM und Aufriss des Tempels .Cantiol' in Chi eh'en Uaa,

(Nach Holmeg.)

*

uud in den Tempeln yon Cempoallan im Staate Vera Cruz. Ein kleinet,

duTohaus gleicbartiges Bild habe Icb aucb in Patteuaro in der Provinz

Meehoaean goBeben. Daaa die ScbAfte der beiden Sftulen, die das Portal

der Tempel-Oelia des OaatQlo bilden, in aulfallendster Weise soloben aus

den Ruinen des alien prftbistoriscben ToUan gleiehen, liat sdbon Desir^

Obarnay mit groesem Naobdmek berrorgeboben. Die merkwOrdigea

niedrigen Karyaiiden endliob, die Teobert Maler in sweien der Tempel-

1) Ygl. Anales del Haseo National de HMoo. I. p. 27011.

r
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gobftnde von CSli dt^en lUa aufgedeekt hat^), nnd die im Belief aU Triger

der Fignren, and oberhalb deseelben als Tr^er der Balken, anch auf den

Pfeilern im Innero der Tempel-Cella dee Castillo dargestollt tind, gleicben

dnrdiana fthnlioben Tragfigaren, die ana dem Gebieie Ton TVuxala bekannt

geworden eind, nnd tod denen eine im Hneeo Nacional de Hesioo, swei

andere in der Philipp Becker'aohen Sammlung, jetet im k. k. natiir-

bistorischen Hofmueenm in Wien, anfbewabrt werden.

Hit der etftrkste Beweis aber flflr den mezikanisehen Urapmng deft

ynkatekisohen Kukulcan liegt in* der Ezistenx jener beiden, allein in

Chi eKtn hsa und Mayapan^ den StSdten Kukukav^Zy bisher angetrolFeneD,

in ibrer Banart Ton der sonst im Lande ftblichen dnrcbane abweiohenden

runden Tempel, deren edton Landa in Maxfopan gedenkt, die ancb

Stephens als merkwflrdige nnd anffallende Gebftude sowobl von Mayapon

wie Ton ChidCmltza abbildet*), und Ton denen der in ChidCmltza^ dem

die heutigen Bewobner des Landes den Namen Caraeol ^Schnecke*^ gegeben

haben, neuerdings sowoh! von Maud si ay, wie von Holmes, eingehend

stndirt worden ist {y^\. Abb. J). Es ist bekannt^ daas dem mexikanisclion

Queizalcouatl runde Tempel erbaut wnrden. Denn Quetzalcouatl gait den

Mexikanern als der Gott dcs 1 jiftraunies und des Windes, als der Kreisende,

Wirbelnde, niul rund oder gpiralgedreht war dalier alles, was ihn angieng.

Rund k( ir' 1 lig seine Mfttze, das ocelo-copilli. Rund die Enden seiner

Kopfscbieife und seiner Schambinde. Schneckenformig eingeroUt das

obere Ende seines Wnrfbrettes. Aus dem spiralgedrehten Schnecken-

gehftnse waren sein BruBtsehmuck und seine Olurgehfinge gescliliffen. Und

rund und Hpiral miissten daher aucli seine Tempel sein. Dass der Caraeol

von Chi ch'en Itza kreisformig in seinom Grundriss ist, mit Oeftnungen nach

den vier Hauptrichtungen, und dass er audi noeh in seinem Innereu einen

spiralgewnndenon Gang enthalt, der aus dem Erdgeschoss in das obrre

Stockwerk fiihrt, — ist, soweit nnm iiberhaupt in solehen Dingeu von

Beweisen reden kann • oin sieliorer Boweis, dass er <lein Windgotte ge-

widrnet wnr. Die Me.xikanf'r wnsstfn von ilirem Gott (^uctzttlcouatl., dass

er der Gott des Windes war, untl liautfii ihni iilxTull rundt- 'r»'iu|>t'I. In

den allerdiners nnr sehr manirolluifrtMi Aufzeichmiiigen libt-r die myfho-

logisrheti (xestalti'ii ilci' Vuk;iti'kt'ii lirncii wir Jiiclits vou eineni ^.iMti ilcr

Wiiiilt'. Aiu'li lilier Kuhitlran ist iiocli keiuo StoUe bekannt geworden, wo

er soldier bezeidiiH'r wonlcii \v;if(>. Und rtmde Tempel finden wir in

Yucatan nur in den boiileii Stiidten, die augeiiM lu'iiilidi unter Eiiitluss

der MexikaiHT entstnnden sind. Ich glaube. man wird die Folgeruug

nidit ;il)\v('is('u kruiiiriK dass Kukulcan iiidit he! dfii Vukateken ein-

heimisch war, und dass er audi niclit von irgeiid weldieii audereu

1) Vgl. die Abbildunoren im Globus, lid. <^S, S. 288.

2) Incidents of Travel in Yucatan. New York 1843. I. p. 136. IL p. 29S.
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Nachbnrn zu ihneii ^ekoinmen ist, souderu dass er der von den Mezi-

kanern nm-h Yucatan verpflanzte Quefzalcotiatl war.

Die ienier arg zerstortcn Ruinen von Mayapan siud bisher noch nicht

genauer <liiiclif(trsrlit und uufgenomiuen worden. Chi ch'en Ifza ist dagogen

dnrch die Auluaiimen Desirn Charnav's, durch die Arbeiteu von

Maudslay und Holmes und besouders (iurch die Ausgrabungen unseres

Landsmannes Teobort Maler genauer bekuunt geworden. Wio ich oben

schun augefiihrt babe, ist es der von Land a gauz kenntlicb bebchriebene,

anf holier I'vraiuide gelegeno Haupttempel „El Castillo", der den Namon

Kukulcan filhrte und der. w5e Landa sich ausdrflckt, beweise, duss die

AagabeD dm- Indianer, Kukulcan hjibo einst in Chi ch\'n Itza geherrsoht, auf

Wahrheit hcriihoii. Diosor Tompel bat seine Hauptfavade nach Nordon.

Au dem auf rlieser Seite hiuauffiihrenden Treppenaufgang ist der Anfang

der Treppenwangen von je einem Schlangenkopf gebildot. Und der Haupt-

eingang, der oben, auf der HObe der Pyraniide, in das Innere des Tempels

fahri, Ut durch zwei maMige Pfeiler getheilt, die eine anf der ganzen

LftDge de» Leibes mik Fedem bedeckte ScUange dantellen. Eb iat nicht

nawalinelieiiilieli, dast di«ie Pfeiler die Yeraolassung waren, dasa an

Landaus Zeiten diesea Gebftude ala Kukulean bezeiohnet wurde. Ganz

fthnliche Pfetler theilen aneh den Hauptelngang der nach Weaten ge-

ricbteten Hanptfa^ade des Ton Maler als „Temp6l der Jaguare und der

Schilde** bezeichneten Tempels, der dem sadlichen Theil der Ostmaner

des Ballspielplataes angebant ist. Herr Haler bemerkt, dass er Feder-

•chlongen-'Pfeiler nnd Peder8ehlangen*Sftulen bisher nor an den Xempeln

von (M eh^en Itsa und sonst in keiner der vielen von ihm nntersncbten

Kninenatftdte Yucatan's gefnnden babe. Und es ist gewiss eine interesaante

Thatsache, auf die luerst Herr Cbarn ay aofmerkaam gemaoht bat, dass

gana ftbnlicbe Sftulen in dem historischen Tolkmy im Norden der Haupt-

stadt Mexico sicb finden. Eigentliche Abbilder des Gottes konnten diese

omamentalen konstmktiven Theile kaum seiu. Aber im Innern des

Tempels El Castillo befinden sich an den Thflrpfosten nnd an den Sdteu

der xwei Pfeiler, die das Gewdlbe sttltzen, in gut ausgearbeitetem Belief

aufrecbte mftnnliche Figuren, die durch ihre Haltung und durch die Yer-

Bcbiedenartigkeit ihrer Symbole die Vftrmutbung erwecken, daaa sie gOtt-

licfae oder mythkehe Pertonen darsuatellen bestimmt sind.

Die auf den Seiten der Pfeiler skulpirten Figuren (Saninilung

Cbarnay Nr. 16) sind auf Tafeln stehend dargostcllt, die von Karyatiden

getragen werden, und flber iboen sieht man die Bilder anderer Karyatiden,

die ixlfichsam die Dcckbalketi stfitzon. Die Figuren selbst sind in reicher

Tracht, aber nicht niit Kriegswaffen in der Hand gezeichnet. Die zwoite

Figur tragt einen langeu Bart; der Kopf der vierten ist oin fleischloser

Todtenschadel. Yielleicht diirfoji wir diese Figuren mit den auf den

Blftttem 25—28 der Dresdeuer Handachrift abgebildeteu Qestalten (vgl.
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obeu a 368—371) in Parallele stellen and sie alt BQdcr dtr in den iifr

Himmelnridifiiimien mftehtigen Gewalton denten. Yefwntdte Figortn nnd

raneh anf don Pfeilern des im Oaten dea Gaadllo gelegenen Tempela sa

•aeben, in dem Maler die oben erwiliaAen Tragfiguren gefonden Iwt, and

den er den ^Tempel des groaaen GAttertuehea" neont.

Abb. 8. Rclief-Figur aus dem Inneni des Abh. }. Relief-Fignr aus <lcm Innern des

Tempels ,£1 Castillo" in Chi (h en lua. Teinp«ls „E1 Castillo" io i'hi ch'en Itsa.

liulividiirlliT si'liciiu'ii die hcidcn I'iiriiivii, die an dcii lM"or<t»'n der

Tluirt'ii t'inaiHh'r <;ei,'enubor8telu'U (Saminliiiii; Charnay Nr. 17): — di«'

eiiie (AbVt. '.\). die schon von Catlierw ood , aber zitnnlicli maiii^elhali,

ab^ebildet ist'), ist ilie Figur eine.s stattlicheii Ivrieirers. I'.r trajrt eiiie

Stirnbiiide uus Tiirkis-Motiaik, au der vorii eiu lait dem Sclinubel naeb

1) Stephens, Incidents of Travel in Yucatan 11. p. 314.
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unten gerichteter Yogel sichtbar ist, wie man ihn ganz ahnlich an der

Stirnbindo des Feuergottes in mexikanischen Handschriften siidit. Urn

den Hals triigt die Figur Abb. 3 einen breiten Schmuck der Art, die

die Mexikaner cozcapetiatl namiten. Dazu einen King uni den Ober-

-arm, you deni hinge Fedorn herahliangen. und einon riesigon, anscheinond

auch mit Turkis-Motiaik inkrustirten Kreuzspiegel {tezcaciiitlapHli), dpr dpni

breiten. vorn zusammongeschaallten Uiirtel hinten aufsitzt. Tn liei Lniken

halt (lie irestaU vier Speere, in der Rechten ein Wuiftirett. Was aber

diese Figur besonders auszeichnet, ist die f^rosse 8cblange, deron Kopf iiber

deni Kopf der Figur sich vorstreckt, • wiihrend der Leib in drei groasen

Krflmmungen nach nnten gebt und der Scbwanz, an deni die CrotaluB-

kiap])ern deutlicb siud, vor dein Fuss der Figur zum Yorschein komrat.

Der Leib dieser Schlange ist, — mit AuHuainue der Bauchseite, an der

die Bauchschuppen in ihrer natilrlichen l*>seheinung siehtbar sind, — wie

mit eineni Mo^aik bodeckt^ und von dein RQcken erheben sich in seinem

ganzen Yerlauf sich krauselnde Gebilde, die aueh hier und da an der

Baucbseite liervortreten, uud die man versuclit ist, als 8ich krauselnde

Fedem zu deuten.

Die andere Figur des gcgenuborliegendeu Pfostens (Abb. 4) ist in der

ipinzen Haltung und Ausstattung der vorigeu ahnlich. Sie tragt auch die

Kopfbinde mit der Vogelfigur an der 9timseite, aber reicheren Feder>

•ehiiiiiek. lUwchiiiiiok, GOrtel, das dreieckige Hllfltucb nnd der riesige

Kreuspiegel sind die gleicben. Der Ring am den Oberarm feblt Dafflr

ut der gaase nntere Tbeil des Arms mit Feliatreifen nmwunden, fthnlieb

dened, die bei den meisten Figuien am dae Knie, oder nnterhalb desselben

angegeboa sind. Der rechte Unterarm ist in dem Charnay*schen AV
Uatscb nicbt sebr gut berausgekommen, docb ist klar, dass ancb bier die

recbte Hand ein Wnrfbrett hftlt Hit der Linken umfasst die Figur drei

Speere, deren Spitsen unter der linken Hand aicbtbar sind, wftbrend die

befiederten Scbaftenden Qber der recbten Sebolter berrorseben. Yor dem
Mande aiebt man, den gansen vorbandenen freien Raum fdUend, ein in

merkwflrdtg omamentaler Weise ausgeetaltetee Zeieben der Rede, das

dureb ein aufgesetates Ange balb nnd balb in einen Ungeheuerkopf trans-

formirt ereobeint Aebnliobe Redezeicben werden in grOsserer oder

geringerer Ausbildung Tieliisob vor dem Hnnde dieser C%t /tto-Figuren

angetroiTen.

Dem anf bober Pyramide gelegenen, nnter dem Namen „Castino''

bekannten Haupttempel ist im Gmndriss wie in der Ornamentation ein

auderer Tempel Terwandt, der dem sfldlieben Tbeil der Ostmaner des

BaUspielplatzes angebant ist nnd seine Facade nacb Westen gericbtet bat

Maudslaf besMcbnet ibn auf seinem Plan als den Tempel A des Orossen

Ballspielplatns, wftbrend Hale r ihn den ^.Tempel der Jagnnre nnd der

SoMlde'* nennt Er stebt ebenfalls auf einem Unterbau, der den Bailspiel-
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pliUz iiberra^j^t, uiul st-iu I laiipteini^aiiir ist in gloicher Weise wi»' dor <U»8

Tomju'Is El Castillo <iur(li /.wei niassij^e Fetlcrschlanijen-Pfeiler in iln-i

Ocilnniigcn gegliedert. Audi ini Inncrn tlieses Tfinpels finden sioh

skulpirto I'foilor (Sainniluug ('hamay Nr. 15), dvrvu Fiijiiron abor niclit

auf Karyatiden, sondern auf Masken stelien, dio wohl ini Flaclirelief die-

selbon Maski*ntypen darstellon sollon, wio die tief gearboitotcn Relief-

Maskon, die so vielfacli die Aussenseite der remj)el scliinucken. Die

Figuren diesur Ffoiler liaben auch nicht bloss Streifenbiindel in der Hand,

^leicli <len Pfeilerli^urt'U des Castillo und des Tj-nipels

des grossen ( lottertisi hes, son<iern Wehr »ind Watfen

ffleicli deu Pfostenfiguren , die ich oben aus dein

Castillo obgebildet und beschrleben babe. Direkt

vergleichbar den Pfeiler-Figureu des Castillo and dot

grossen Gdttertisch-TempeU erscheiiieu sie auch in>

sofem nichl, als Mer keine Figur mit Todtenkopf

darnnter ist Dagegen begegiien wir ein«r Figur

(Abb. ')), die alt eine Parallele der Abb. 3 sich dadoreh

kundzugeben scheint, dass sie ebenfalls von einer

Schlange begleitet ist, deren Yorderleib flber dem
Kopfe der Figur, deren Sdiwanzende vor dem Unter-

schenkel siohtbar wird, wfthrend der Qbrige Theil des

Leibes auf dem schmalen Pfeiler nioht mehr tor

Anschauung gebradit warden konnte. Die Kopfbinde

aus Tdrkis-Mosaik ist bier genan in der Art der

mexikanischen KOnigskrone (xuthmtzotti) gebildet, mit

dreieckigem Stirnblatt. Das eozetqfeUatlj der Gllrtel

und der Krenxspiegel sind die gleiehen, wie in der

Abb. 3. Und anch der Oberarmring mit den lang

herabhangenden Federn felilt nicht. Die linke Hand
hftlt auch hier ein SpeerbAndel. Und In der rechten

Hand ist daa Wurfbrett deutlich.

Demselben Tempel gehftrt anch der schOn ge-

schnitzte Deckbalken an, Ton dem Charnaj einen

Abklatsch gemacht hat, der aof demselben Blatt (Sammlnng Charnay
Nr. 15) Ton ihm kopirt worden ist. Maud siay bildet ihn anf Tafel 35

seines dritten Bandes ab. Die Zeichnung, die hier in Abb. B gogeben

ist, ist nach dem Charnay'sdien Abklatsch antrefertigt worden. Hier

sieht man, von zwei g&hnenden Reptilraohen riuL'cfnsst. zwoi sitzende

Figuren. Zur Rechten erkonnt man unschwer wieder den Mann mit d^^r

Schlange. Der recbte Arm liegt vor der Brust, und die rechte Hand

lialt ein Wurfbrett, dessen £nde Qber der linken Sohnlter sichtbar ist

Ihm gegenflber sitat in cinem Sonnenbilde, das gana an die Art erinnert,

wie in den mexikanischen Bilderschriften die Sonne dargestellt an werden
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pflegt, eine Gestalt, vor deren Kopfe man, ahnlich wie in Abb. 4, ein merk-

wilrdig stylisirtos Zeichen der Kede sieht, das hier mit Auge, Nustern und

Z&hneii ganz als oin Ungoheiier-, Reptil- oder Schlangenrachen ausgebildet Ut
Dem Uiiterbau des „Tempels der Jaguare

und der Schilde"* ist an dor Ostseite eiii Saal aii-

gobaut. (lesson Front deni Rallspiolplatzo zuge-

kehrtwar. Maudslay bezeicliiiet ilm als ZimmerE.

Die Vorderwand ist zerstort. You den Pfeilern,

die in dor Mitfe die Tragbalken stiitzten, sind

niir die Untertheile erhalt«Mi. ;iI(»m\ sowoit

man sie noch erkennen kann, niit Skiilpturcn,

•lurchaiis iihnlich denen i1»t Pfeiler dos Castillo,

bedetkt waren. Zwisclien ilnien ist noch der

Runipf eines .la^^iars sichtbar. Die i^an/.e Ilinter-

wand und die Seitonwiiiide alii r waren niit Skulp-

tiiren bedei kt, vun denen die der Ilinterwand und

die der einen Seiteinvand noch in i!;^rosserer Aus-

dehnung erlialteii simi. l-ls sind soj^ar noeli iiber-

all deutliche 8j)uren <ler Bemalung sichtbar, die

«ie ehemals in ihrer ganzen Flacho bedeckte.

Fflnf Reihen von Figuren sind hier ilber ein-

ander aufgebaut. So ist es weuigstens auf der

Uauptwaod, der Hinterwand als niob Oaten ge-

Oflbeten Ornnaelies, d. h. der weeiiiohen Wand,

and anf der anstoaaenden Nordwand, noch za

sehen. Anf der Stidwand ist dagegen nnr die

onterete Reihe and eine Figur der sweiten Reihe

erhalten.

Za anterst zieht sioh um die drei Heiten des

Gemaohes ein Fries ans einem Rankenwerk Ton

Blnmen, swischen denen allerhand Menseben-

figoren, YOgel, Fische yertbeilt sind. Die Aua-

gangtstelle fflr die Ranken bilden Haaken oder

K9fte — wohl eine Art Regengottmaske —, die

in der Hitte jeder Wand and auch dazwischen

in angemessenen Abstftnden angebracht sind, and

die gewissermassen den in der Erde wnrzelnden

Stamm der B&nme darstellen (Abb.. 7—10).

Die aftmniilichen fOnf Figurenreihen bestehen

aoa zwei langen Reihen Ton Gestalten, die Ton

links and reohts anf einander znschreiten and in der Hitte der Hinter^

wand lOBammentreffen. In der nntersten Reihe ist es dentlich, dass zwei

enehiedene Stftnune dargestellt sein aollen. Denn die Fignren der linken

m

a

a

e
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i
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Abb. T.

Die*er8ten drei Fijfuren der linken H&lfte der untersten (fflnftcn) Reihe des Reliefs

au der Hinterwand des Saales K am Ballspielplatzc in Chi eh'en Itza.

Abb. 8.

Figurea der untersten (funften) Reihc des Reliefs an der SadwaDd des Saales E
am Ballspielplatzc ron Chi ch'eti It:a.
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Abb. 9.

Die ersten drei Figuren der rcchten H&lfle der anterstcn (f&nften) Rcihe dos Reliefs an

der Hinterwand des Saalcs E am Ballspiolplatze voa Chi ch'en lisa.

Die Tiertc bis sechste Fignr der rechten Halfto der untereten (funflen) Reihe des Reliefs

an der Uinterwand des Saales E am Ballspielplatzn von ('hi ch'en JUa.
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und dor rechten Halfte untorschoiden sich, wenu auch iiicht so sehr durch

Kleidung und Schmuck, so doch in auffalleiider Weise durch die Be-

waft'uuug. Die der linkou H.ilttf (Abb. 7 uud 6) fiihren Wurfspcero niit

zackiger Uolzspitze der Art. die die Mexikaner tlatzontectli iiaunteii, uud

Wiurlbrotter (atlutl), die in der Form von deni der oben in Abb. 5 wieder-

gegebenen Pfeilerfigur und auch von deneu, die man bei den augeu^

scheinlieh vornehmeren Figuren der obereo Beihen sieht, abweichen. Die

Figures dor rechlen HiUle der untonten Beihe dagegen tragen SpieMe

mit langer Feuersteinspitee und einer gronsen Federqnaete vnterhalb der

Einfflgungstelle der Steinepitse. Die Ffthrer beider Grappen (TgL Abb. 7

und D) iiaben merkwClrdiger Weiee nicht die gleiehen Waffen wie ihr

Gefolge, sondem fobreu joder eine Schlagwaffe, in der man das maeqwnM
der Mexikaner, die echwertartige Waffe, mit den zwei Sehnejden ans

eingekitieten Obsidian- oder Feuersteinsplittem, erkennen mdchte. Der

Fflhrer der linken H&lfte trfigt ausserdem in der anderen Hand einen

Spiess, Yon dem als Abseicben ein Fischneta herabbingt. Sein Kopf i«t

leider aeratSrt Aber es ist ofFenbar, dass das Oeaiebt aus dem Racbea

eines groasen Fisches herrorsab, dessen Leib hinter dem Leibe des Mannes

bis auf den Boden h&ngt. Aueb unter den Figuren seines Qefolges aielit

man einige auffallende Yerkleidnngen. Bo sebaut bei dem ersten der Tier

in Abb. 8 wiedergegebenen Figuren das Gesicbt aus dem offenen Baehen

einer Federschlange hervor, das des sweiten aus dem Bachen einer

schwarzgefieckten Klapperschlange, das des dritten aus einem Reiber-

schnabel. Der FOhrer der recbten Oruppe (Abb. 9) scbeint dorob eine

Sebfldelhelmmaske mit aufgesteckten Papierfftbnchen, dem bekannten

Todten- uod Opferschmuck, ausgezeichnet an sein und hat auch auf seiner

Scbambinde allerhand Todessymbole angegeben. Von den ihm folgendea

Figuren f^llt die MehrzaU durch ihren reichen Federsehmnck auf. Die

meisten scbeinen aberdies Masken yor dem Gtesichte an haben. Ueber

joder Figur, sowohl der linken, wie der recbten Halfte, ist — ganz in der

Art der niexikanischen bistorischen Malereien — der Name der Person

durch eine Uierogl^-piie angegeben, und diese Hieroglyphen sind nieht

Ton der bekannten kalkuliformeu Art der Maya-IIandseliriftcn, sonderu es

sind, wie in den nioxikanisclu u Handschnften, einfache Bilder von Ob-

jektcn, — eine Krote, eine Sonnenblunie, ein Baum, zwei Knochen und

ein Grasbundel, eine Taube, eine Axt, ein Haus, drei Vogelkopfe u. s. w.

In der auf die unterste folgenden vierten Reihe sieht man in der

Mitte des Bildes, zwisoben dm boideu auf einander loaobreitenden BeiheD

(vgl. Al)b. 11) eine merkwflrdige Figur, an der man eine Maske vor dem

(tesicht, eine grosse Ohrscheibe, von oiner Porlenkette umwundenes Haar

mit oineni Federsehmnck nach Art des niexikanischen Kriegerachmucks

aztcueili, darunter den Kumpf und die Beiue und die dicht mit FellstretfeD

umwundeneu Arme erkeuut. Die Brust i«t mit einer grossen Uoldscbeibe
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gesehmflcki Die Hflften mit emem Tuch amwunden, wie bei den mezi-

kaniaeheik Gotterfigoren, wo dae mit den Worften ^ oiMaipiUi moMMI-
piticae — beachrieben mtd, darfiber aber tiebt man einen eteifen Gfirtel,

der einen Umt an die Ofirtel der Figuren der Belieib von Banta Lucia

CSosomalfanapa erinnert. Die linke Hand aoll angenscbeinlieh einen Sohild

balten. Die reehte Hand aber feblt! Und an dem Rumpf nnd den OUedern

•cbeinen nacb;binten fiberall Flammen su lodern. — Eine Figur, vie dieie,

Abb. 11. Figuren aos der Mitte der dritten und vierten Beihe des Beliefs an der

EKvtemaid dei 8mIm E am Ballspielplatie Ton CM dk'M Jtw.

ist nur zu vereteheii. eiitweder als eiii Mol. iilinlicli «l«'m, dus di*' Mexikaner

am Feste Izcalli dein Ftniorj^ott aiis einem (lestell aus Rt'isig und Zweigen

aufhautt'ii und mit der Ma.sko und deiii irosamniton Schnuick dt»s (iottes

behangten, oder als ciiic, so/usai^cii. Kctiotapiifigur, eine Figur oine^*

Verstorbenen, die in iilinliclifr ^Vt'is•' aus Kcisji; mul Zwcjicen angftertigt.

mit Kleidern, Maskc mid Scliniuck ausgestattet \\ iir<l<', uni bei der Toten-

erinnerungsfeier sainiiit den Gaben, die fronimer Sinn «len Toten

•pendete, imd die als (ieschenice gudacht wareUf die der Tote dem lierrii
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dor Unterwelt bei seinem Eintreffen dort zu liberreichen verpflichtet war»

verbiaimt zu werden. Ich nidchte mich fiir die letzte Auffassunf? ent-

8cheiden, donn dafiir solioiiioii in der That die FlammeDzuugeu zu sj)recli*»n,

die inau uheriiU uus der Figur herausschlagen sieht. Diese Figur, dio im

Zentruiu den Bildos gerade in AuguuhOh»' angobracht ist, bildet fn: Miich

den SchlUssel fiir die Erklarung dicsos gaiizeii Reliefs. Hinter iiii aioht

man nfimlich in zwei nifichtigen Wiudungeii uiid mit dem Kopf iu die

darfiber folgende dritto Figuronrcihe rcichend, eine grosse Federnchlange.

DieiB ist, wie der Angeuschein lehrt, keine Yerklcidung, keine Helm-

maske der Figur, neben der sie angebracht ist, der ebea besprocheneii,

sosiuagen, Kenotaphfigur. loh kano sie dafaer nor ala ein Seit«wtllck

•zu den kleineren BUdem attffawen, die in der nntoraten ftnilen, imd

anch in dieaer vierten Reihe, neben oder liber den JPigoren angegeben

Bind und oflFenbar den Namen der beireffendeu Fignr wiedergebeu. Ich

meine also, dass dieses grosse Bild der Federschlange nns Quet$ahouati

anf mexikanisch, oder Kukukan in der Maya-Sprache, als den Kamen
der eben besprochenen Kenotaphfigur aagibt, dass dieses ganae

Relief eine DarstoUung der yiel wiederholten Enihlnng Ton dem Tode
QuetudeomU*9t oder einer Feier aiir Erinnerung dessen, isi TJnd ich glanbe,

dass aneh die Qbrigen Tbeile dieses Bildes au diesw Erklftrung stimraen.

In den untersten fOnflen Beihe hfttten wir die beiden Stftmme daige>

stellt, die FischerbeTblkemng der KHste — sagen wir die Otmeea oder die—
eAaA-^ar vinak aqui eanoA ckUa rMal i^ih

Tapeu OHman qui hi

,die Ballspiel- und Fischlente, die sie dort im Sonnenan^ang

zurfickliessen*

Tapcu Oliman werden sie genannt***) —
und die durch die grossen Federscbmnoke {quidzidaipaneee^eA) bwflhmten

TabasGO-Lente oder das eigentliche Volk Qitf&aidwotf's, die Mexikaner,

die Tolteken, die Yaqui vinak der Qu*iohe-8agen.

In der nun folgenden vierten Beihe sehen wir dieselben oder andere

StSmme, der oben bescbriebenen Scheiterhaufenfigur QiMlniAMHiairs, Tor

der auB Deoken und Mftnteln, wie es seheint, ein Sita oder Tisch anf-

gebaut ist, Oaben bringend nahen. Vonreobts ber kommen (gl.Abb. 11)

zwei Figurenf die sehwere Eetten ans Perlen oder Federwerk bringen.

Das Zeicben der Rede Tor ihrem Munde ist Tollstftndig als blflhende

Ranke geseicbnet. Eine blilhende, fein sljlisirte, schmnckTone Rede

seheint dadarch zum Ausdmck gebraeht werden za sollen. Ihnen folgen

Kriegerfigoren, die mit Speerbfindel und einem Wurfbreit tod der ge-

wfthulichen Form der Chi cKen 7tea-Figuren bewaffiiet eind, und die anob

ielfach scbon als MittelstOck des Halssohmuckes die merkwflrdige — wobl

1) Fopol Vab, Boch 3, cap. 9.
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eiiie sfylisirte Vogelfigur darstellende — Platte tragen, die wir ganz all-

geniein bei den Figuren der oberen Reihen sehen. — Auf der linkeii

Seite der Qu€tzalcouad-¥igur sind, auf den Fulirer folgend (der in Abb. 11

nocb angegeben ist), aodere Gabenbrioger, die, wie es scheint, Feder-

schmucke darhringon.

Die dritte Ueilie darflbor (vgl. Abb. 11) euthalt nur Kriegerfiguren, die

ia ahnlicher Weise, wie die der vierten Reihe, mil Spoerbiindel und

Wurfbrett bewaffnet, aber niit reicheren Federschmucken ausgestattet sind.

Dos sind wohl die hurvorragi'iidtTcii Krieger, die Fursten uml die KSnige. Sie

bringeu keiuo Gabon dar, aber kommen, sich verneigend nnd ihre Waffen

darbietend, wie man auf dem grosseii QuaukricaUi Rouigs Tifoc. der an

dem Orte dcs grossen Tempels in Mexico stand, die unterworfenen Stdmme

ihre Waffen darbieten aieht Merkwflrdig iat die Form, die das Zeichen

Abb. 12. Figazen wu der iweiteii Relhe des Xtalieb an der ffintenrand dee Saalee am
BaOepidplate io Chi e*V» Itta.

der Bede bei diesen Figuren hat, das z. B. bei dem Fflhrer der rediten

Gmppe (siehe A Mi. II) gans in die Gestalt eines Schlangenradiena nm-
gewandelt worden ist.

Die beiden obersten Reihen springen dachartig fiber den unteren Theil

der Wand vor. Auf der rechten Seite sieht man lange Reihen von Krieger-

figmreo, fthnlieh denen der dritten Reihe nnd in ahnliclier Ualtong. .Yon

den Figuren zur Linken ist in den bciilcii Koilien nur die erste Figor

erbalten. Die der zweiten Keihe (Abb. 12) hat hiuter sich die Figur

einer Schlange, die an der ganzen Lftnge ihres Leibes mit sich krauselnden

<Jebilden besetzt ist, die ebenso, wie der Leib, eine schuppige oder mosaik-

artige Zeichnung aufwcisen. Vielleicht soil das ein dem Xiufwouatl, der

-TurkiBschlange", der Moxikaner entsproclieiides AVes»'ii sein. Dif erste

Figur der linken S»'itt' der obersten Reilie sit/t auf eineni Stiilile. der in

der Gestult t lnf.s Jaguar oder Puma geschniut ist, uud ist vou tiiuem

tetor, 0««MiuD«lte AbluuuUaiigan I. 44
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Sonneobilde amgeben. Das Zeichen der Rede hat bei ihm eine fthnliche

Schlangenrachengestalt, wie bei dem Fflhrer der rechton Seite in der

Reihe 111. Vielleicht soUeii diose beiden Figuren nicht Menschen, aondeni

Qdtter darstellen. Ohne Zweifel inflssen wir sie den beiden Fi^ren ident

ansehen, die auf dem oben S. 683 in Abb. 6 wieder;;;;er!:ebenen geschnitzten

Deckbalken aii8 dem Innern des Teinpcls der .lagiiare uud der Schilde al)-

gebildet sind. Und ebenso wcrdeii wir die Pfeilerfigur AbV). 3 (oben

S. 680), die von einer Schlange ganz gleicher Art begleitet ist, der linkeu

Figur »l<'r Abb. I'i gleichsetzen mflssen.

Ikziii^lii-li dieser hi'ichst interessanteii lieliefs moclito ich ziiniichst

btTvorht'ben, <lass die gauze Zeichnung und die Tracht uud Ausstattung der

Fifruron ebenso sebr an die nicxikanischen Bilderschriften und die niexika-

niscbeu Skulpturt II erinnern, wie sie von den Maya-Handschriften, und auch

Tou den Skulptureu der sudlichen, dem Zeutrum der Mayakultur augebdrigen

Abb. 13. Fi^vren aus der erstcn (obcrstcn) Reihe des Roliefs an der ffiotenrand dM
Saales £ am BallspielpUtx iu Chi ch'en Itsa.

Rumen-Stidte abweichen. Dass das Kopfband ana Tflrkis-Mosaik bei rw-

Bchiedenen dieter Figmen genaa die Form der mezikaniaoheii K&nigakrone

hat, habe icb schon herrorgehoben. Der Yogel, der bei einigm an der Stin-

seite des Kopfbandes su sehen ist, erscheint in mezikanischen Bflderaehriften

als eine BMonderheit der Tracbt des Fenei^ttes. Aber anoh das tueaemHa-

pSU, die mit Tflrkis-Mosaik inkmstirte Scheibe, die fiber dem dreieekigen.

am die Hfiften geschlagenen Tneh, an dem breiten, den Leib nmsehliessenden

Gflrtel hinten befestigt ist, ist ein &oht meadkanisohes Traohtstflek. Die

Fignren der Maya-Handschriften seigen fiber einem ansobeinend ana fasten

Material gearbeiteten Qfirtel ansnahmslos eine hinten herrorragende Sehleife

der Sehambinde. Und das Gleiohe sieht man, wo in den Skolptnren der sAd>

lieben Rninenstftdte Fignren im Frofil gezeiofanet sind. Omamentale Stfieke,

Masken und der^eicheo, werden in diesen Skulptnren Tom am Gfirtel ao-

gebracht. Man muss in den Bilderschriften der Codex Borgia-Omppe nach-
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sehen, um die niir Tfirkis-Mosaik inkrustirten Kreuzspiegel der Chi cKm
/tzo-Skulpturen wiederzufinden. In diesen Handschriften sind sie aber

regelm&ssig bei deTi Fiiruren angegeben. Und ebenso an SkulptareD ans

Terschiedenen Theileu des mexikaniachen Gebicts. Allerdings meiflt niir

an solchen, die einen gewissen archaisclien Charakter an sich trageii. Yon

don Mexikanern der historischen Zeit scheint dieser tezeaeuHiapilli (wort-

lich: ^Spiegelschwanz*") aU ein besonderea Stflck gOlilioher — oder viel-

leicht toltekisch'gdtilicher — Tracht angesehen worden zu sein. Denn
bei der Tiererlei Kloidiing^, die Kdnig Moteetth^oma dem als der wieder-

keiirende Quetzalcouatl betrachteten Cortes entgegenschickt, und die aus

den Kostuiiion Quetzalcouatl's (eigentlich dos Feuergottos), Tezcatlipoca'^.

Tlaloc'i uiid dps Witidgt^ttcs Quetzalcouatl bestaiid, wird der tezcacidtlapiUi

reijfelinassi'^ ai)g(>i^oh«?ii und iin Text als — ivhqiiin .nuhchimalli tlaxiuhtza-

cutli a:iuhtica tlatzacutli tlaxiuh^alolli „eine Art Tiirkis-Scheibe, mit Turkis-

Mosaik inkrustirtpf Scheibe" — bezeichnet und in der Ueberset/Aing mit

— „nna niedaUa graude heclia de obra de mosaico que lo ilevaba y ceuida

fiobre los lonios"* — niilier beschrieben.

Moxikaniscb gekleidete Krieger, mit unverdriickten, normal gebildetrn

K6j)fen, baboa wir auf diesem Relief vor uns, die nach der in den

raexikanisflien Annalen iiblichon Art hieroglyphisch bezeichnet sind.

Wona wir also in dem Zentrura dieser Darstellung, als die Figur, auf die

hiu daa gatizo Relief aufgebaut ist, eine Gestalt iinden, die mit grosser

^Vahr8cheinii( llkelt als eine Kenotaplifigur Quetzalcouatl'Kukulcan'» zu er-

klftren ist, so verstarkt das, nieine ich, jrowiss die Griiiide, die dafiir

sprechen, dass der yukatekis( he Kukulcan und alles, was mit ibra verknilpft

ist, nur ein niexikanisdn r Import ist.

Es gibt iude-s in den Kuiuen von Cki ch'en Itza noch eine andere Dar-

atellung Quetzalcouatl- Kukulcan der noch wenigor, ja kaum etwas,

Hypothetischea anhaftet, und die ich nur deshalb uicht an erster Stella

genannt babe, well sie mir den GU>tt in einer beaonderen RoUe, wie aa

scheint ala Herm dea Kalendera nnd identiaoh mit dem Morganatom, sur

AnachaauDg an bringan aeheini Wir Twdanken die Kenntniaa diaaer

Figur den raatloaen, mit Yeratand and Sachkenntniaa ina Werk gesetaten

BemOhungen dea Hauptma&na Teobert Maler. Im Norden der boh^
Tempel-Fyramide El Caatillo liegt ein Haoaolevm, daa Holmea auf aeinem

Plan ala ^Temple of the Oonea*' beaaiehnet — (wegen gewiaaer k^l-
flfrmigar Steine, die eine SimabebrOnung gebUdet za haben acheinen)

wfthrend Ifaler ihm die Benennimg Haoaoleiun HI gibt £a war, wie

Maler mitUiMl^ achon Ton Le Plongeon anfgebrocben worden» der bier

die groaae ateinenie Urne mit dem «a«*tefi, der Eryatallkngel, fand. Auf

der HAbe der Plattfoxm befand aich einat eine halb liegende Figur, ftbn-

liah der Ton Le Plongeon in einem anderen banachbarten Hauaoleinn

gefnndenen nnd mit dem Namen Ckat-^nol getauften Figur, die jetzt im
44*

/•
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Museo Nacional in Mexico iiufbewahrt wird. Diese ist aber schon spit

langein von den Spaniern j^osprengt und horabgeworfen worden. Hire Stuoke

liegen zerstreut am Fusso <les Grabmals. Wichtiiror und intoressaiiter als

diese Figur abor siiul vier flach-erhaliene Bildwerko, von deiien ich in

Abb. 14 eins wiedergegebcn babe. ^Dieso befanden sich in der Mitte dnr

vier Ausscnflflcbon, roclits und links eingefasst von Skulpturstucken , dit'

unzweifolhaft gewisse Zeitperioden (birstellon, unter sich aber ganz gleich-

artig sind, und von denen die Abb. 15 eines zur Auschauung bringt.

Das flach-erhaliene Bildwerk Abb. 14 zeigt uns ein Menschengesiclit,

4la8 rait einer stufenformig sich verjflngenden Nasenplatte geschmQckt ist

— ahnlich der, die in den Bilderschrit'ten der Codex Borgia-Uruppe die

Abb. 14. Quetsaicouutl-Kukulcttit, Relief am Maaaoleum III in Chi ch'en It»a*

(Nacb Photographie too Teobert Maler.)

GOttin Xo^iqiutzal trigt —, und dieses Mensoheiigeeioht sohaot ans dent

geOflheten Bachen einer Schlange hervor, die als solche dnrch die aieh

gabelnde Zonge and die doreh gekreuzte Striohe markirten Fleeken ge-

kennzeiohnet ist Die Sohlange selbst ist mit Azmen yenehen, die in

Jaguartateen enden. Und auf der Mitfcellinie der Kase, fiber den Angen*

branen und in der gansen Lftnge der Sehnltem nnd Oberanne erheben

sich mfichUge Qnetealfederbflscliel. Dass dieses Bildwerk die Feder>

schlange, den QuetsakouaU oder Kukulean darstellen soil, nnterliegt wohl

keinem Zweifel. Teobert Maler nennt es QuttzaletntaHrChaemei — an-

gemeesener wflrde man vielleicht Kuhdcan^'Qkumol msammensetzen —
vregen der in Jagnartatzon endenden Arme. Denn chae sei »rot}i oder

gelb% moU ^Tatze'' oder ..F^hrte"^. £s schoint mir aber ctwas gef&lirlicb

und auoh unnfitx, den Namen C^ae^mt^ der ja — aUerdings in gans
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willktlrlioher, absolut unbercchtigter Weiae — Ton Le Plongeon deu

halb liegenden Figuren beigelegt worden ist, nan in ganz anderer Weise

IQ Torweodeil. loh meine, es genflgt, QueUaleouatl oder Kukukan zu

sagen, vieUeiGlit ndt dem Zntsts „al8 FedefMUango'^. Diese Bildwerke

haben ihie Pandlele in den im Hooblande too Mexico saUreicb anf-

gefundenen 8knlptiireii» die ana eine in der Begel aofgefollte Feder-

aehlange vor Augen ftthren, ana deren geOflbetem Baehen ein Heneehen-

gesicht berronieht Es dtlrfte bekannt aein, dass dieses Meosohengesiobt

niebt selten — wie a. B. be! dem ausgeimebneten Stack dee Trocadero-

Unseoms — mit den Sehmuckstacken (Ohrgeb&ngen) geschmflekt ist, die

fDr den Oott Q^agakemA kennseicbnend sind. Oegenflber den Bildern,

die nns den Oott in moDsohlicher Geekalt leigen, stellen diese Sknlpturen,

— and so ancb nnsere Abb. 14 —
den Gott in seiner Yerkleidnng dar.

Oder Tielleicbt geben sie anoh nor

^ewissermassen die Hieroglyphe,

den Namen des Oottes, anstatt ihn

aelbst in Person una yor Angen an

ateUen.

Ich sagte oben, dass die Bild-

werke Abb. 14 den Oott in'der be-

aonderen Rolle als Ealendergott,

ala identiseh mit dem Morgenstem,

danostellen scbeinen. Daa kaun

man aus der Vergesellschaftiing mit

dt>n chronologisclien Bildwerken Ab-

bildung 15 erschliessen. Diese

letzteren «ind von hoheiii luteresse.

loll babe leider nicht feststellen

kOnn«MK wie viele dergleiohen 8teine

vrohl an dem Mausoleum vorhanden geweson sind. Jeder einzelne Stein zeigt

in der einen Halfte, die wohl ursprflnglicb die rfchto Seite biMote, ein

Element, das in lapidarem Stil das Zeichen wiodergibt, ilas in den Bilder-

schriften der Gruppe der Wiener Handschrift nnd audi ini Codex Hort;i;i

zur Bezeichnung eines .lahres vervvendet wird (Abl). K!) In der Form dor

Bililersohriften sieht man deutlich, dass es aus einem Hint; uml einem

Strahlf bestelit, die in einander verschlunLren sind. F's also t^owisser-

masstMi «'ine Abbreviatur dos Sonnenbildes, des.xeii beidc wesentliche

F>lemente es enthiilt. Es bezeicbuet ciiicn Sonnenlauf. Unter dieseni Symbol

des Jahres sieht man in Abb. \h einu Schleiff und danii otwas wie eine

Anzahl Halnie, die an zwei Stellen zusammeni^enommen odur zusammen-

^'ebuiHlen sind. Das Ganze kann wohl zweifelloh als AuHclruck des j-iuh-

molpHUf des Jahresbundels, angesehen werden, von dem ich in Abb. 17

Abb. 1."). Periode tod 8x52 Jahren.

Relief am Mausoleam III in Chiehenitza.

(Naeh Photognpbie tob Teobert Maler.)
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eine der kutriTeron, in tpftteren Bildenohriflen flblichen Foimen wieder*

gegeben habe, imd das, wie aUganein bekaxmt, den Z«itraiim Ton 52 Jahrra,

daa ana dor Tonalamatl^^chnimg aioli eigabende Baaonlnm der Mexikaner^

beaaiobnete. Die ganae recbta H&Ifte dea ohionologiBoben Sieinea Abb. 1&

wflrde daber aeht aolohe Saecnla, oder einm Zeiiiaani TOn 8 X 52 Jabren

anr Anvchauong bringeo.

Anf der linken Seite iei dar Stein Abb. 15 leider niofat yollatfndig.

Und ieb babe ancb nnter den Tersobiedenen Anfoaiimen, die der Haupt*

maan Maler von den Werkatfleken dieaes Mauaolenms gemacht bat^ keinoi

ToUsUndigen gaaeben* Lnmerhio, glanbe idi, kann man erkennen, dasa

bier anf der linken Seite, in lapidarem Stil, die Himoglyphe dee Planeton

Yenna wxederg^eben werden sollte, die FSretemann taerat in der

Dresdener Handeehrift aofgefiinden bat, nnd yon der* ieh in Abb. 18 einige

Formen anr Aneobanun^ bringe.

Waa hat nun dieses Nebeneinander der Hieroglyphe des Planetea

Venoa nnd des Zeitranma yon 8 X 52 Jabren anf den Steinen Abb. 15 an

Abb. 16. Abb. 17. xiuhmolpilli b. toa-iuhmolpia

ce otiuitl ^ein Jabr". .Jahiesbfindel" oder .nosere Jahre

Biidezhandsohriit der werden j^ebaaden* = Periode von

K. X. HofUUialhsk «8 Jdoea. (Hlitoik

tn Viae. Mannakrifi der Saaunlong Aabin>
QoapiL)

bedeuten? Eb besagt. (\nm dioser Zoitranm audi iiiit Bezinhung auf dip

Venus seine bpsondere Bedeutunar hat, dass er crpwisserniassen oine trrossc

A'enusperiodo, eino Venus-Aera dargtellt. Ks iat iiainlich dieser Zt iti amu

von 8 X 52 Jahren genau gleich 260 VpTnisiiinliiufen, deren eiuzeiner

bekaniitlich nahezn orenau mit 584 Tageu aiizusetzen ist. Diese grosse

Period*' fnthalt also die beiden Hauptperioden, die iiebfn der .Tahrzahluu^

und imabhaniri? von diej^er nnd uoabhaugig von einander tu stiiuden. das

Tonalarnatl umi die Vfiuivju iindo, voreinigt. Das ist ilire liedoiitunj^ uiid

das ist jedenfalls der (Trun L ^v( swi-:;* ii wir (liese Steine hier aolgeslvUt

finden zu deu Seiten der 1 Wilder {^uctzalcouati'Kukukmis. des Gottes, der

nacli seinem Tode sicli in dou Morgenateru verwandelt haben soil, des

alten Priesters, »ieni die Ertindung des Kalenders, der Wahrsagekuust, der

Zauberei und jeglicher priesterlicher Wi.sseusch.ift zugeschrieben wurde.

Noch ein drittes ausgezeichnetes Hi Id (^letzalcouatl-Kukukaii^ wird

man, vielleicht, an den (lebiiiiden von Chi cfien Itza finden. Dsis ist die

Figur, die sich iiber dem an der Odtseite geiegoueu Kiujjaug des nach
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Osten TOrgesohobenen FlQgels der Casa de Monjas — yon Maler als

^loBchrifteii-Tenipel'* bezeichnet ~ findet. Ich wage aber nioht, darflber

eine bestimmtare Meinung zu ftiusern, da die Bilder dieser Figur aaf den

Pbotographien, die mir biaher lu Geeielit kameii, so klein riod. EUn Ubk
aland Uast mich aber mnihnuttseii, daes anch dieae Figur den mexikaiiisch-

toltekisehen Gott Q^Ht(akouaU'Kukll^ean darstellt Und daa iat, daas

outer ihr ein adimalei Band rich findet, tob dem Mandslaj eine genanere

AbbiMung gegeben hat (vgl. Abb. 19), anf dem dieffierogh plie der Venos

Abb. 18. Hierogl^phe dds Pkneten Venos nach der Dresdener HaacUchrift nod Yon dem
Altar B in Copan.

Abb, 19. Sebmilaa BaUeflNmd fibar dem TliBreiogang des Oalflllgela der Gaaa de Monja*

in Chi ek'm JSteo. (Maeh MandaUy.)

wiederbolt, und zwar in einer solchen Wt iso ilargestellt ist, dass mail zn

der Vermutliuni^ {^edrau Lrt wird, es sollten hier ihre Konjunktioneii in it

anderen Sr- i iim xiir Aiischauun^' u^'^ltracht werden. Was fiir Storno daa

sind, dariiber erlaube ich mir allerdings vor der Hand nocii keiae Muth-

niassang.

Die ThaUache aber, dass hier auf diescni liudeu, \vu luoxikuiiiiiche

StAmmu thutig waren, wo &ie die Gebilde ihrer mythischen Phantasie und

die Gestalten ihrer Krici^er, in Wehr und Waffen und in volleni Putz, an

den aiiulpirten Steinwanden uus liiuteriasseu haben, das Uestirn des
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AbkSO.

Planoten Yman nnd aabie Perioden in hervomgender WeiM daigMtellt

wordem dad, itt ein Beweit, daw diese alten mezilaiiiiMlieii Stitanme die

ToUe EenntniBB dieter artronomiMheii YerbUtnine beeanen, irie sie die

Maya-YSlker, die die groiaeii, im Sflden der Halbinsel Tnoatan gelegenen

Stftdte erbanten, sweifellos anoh beaeteen baben. Fiagt man abw, anf

wen etwa die Legong der Grandlinien dieter Wiiaenioball sorflckaofllhren

aei, to f&llt, meiner Meinnng naeb, dooh aehr int Gewicbfc, data naeb all-

gemeiner Tradition Qutitaleouad ab der Eifinder det Kalenden beseidmet

wird, dati er gleicbieitig ron der Tradition an dem Horgenttom in direkte

und peraSnliche Beaiebnng gebraoht wird, data aber Qtutzalootuttl swar

flberall in mezikanitchen Landen bekannt iat, im Gtobiet der Maya-YGlker

aber nur da, wo die Mezikaner ihren Futa bin-

geaetst baben, oder wo die Mezikaner unmittel-

bare Naobbam waren.

Die alte Tradition, daat Kubdean in CU
hza eintt geberrtcbt babe, und data er dort in

den Tempehi nooh an teben tei, bat alto eine

Mnttomng der Banlicbkmten und der in ihnen

noch erhaltenen Sknlptoren toU bettfttigt. Gleicb-

seitig bat tick aber auch ergeben, dass diete

Skulptnren und diete Bildwerke auf das dent-

liobtte das Geprftge mexikanitcher Kunatabnng

tragen, — freilich cinor fllteren und eigenartig

entwickelten Schicht dieses grossen Volks-

stamroes angehfirend, eiuer Zeit, in der noeh

nicht die besondere Form der Gesichtunatke des

Idols von OtoUtla in der Kunstabnng und der

Hioroglyphik zu allgemeiner Annahme gelangt

war. Es erlie])t sich nun die Frage, ob wir iiun-

mehr aniiehmon miissen, dass Kuhulcan auf diese

Orti", auf die Stiitzpunktt' dor niexikaniscln'ii Iii-

Au8 dcrii Ht'iicht des P. Hernandez wisseu wir,

dass ill «l«'n Maya sprechenden Laiulerii <las y;e\v()lmliclie Volk nur die (iOtter

Itzamna, liacah^ Ekchuah . I.irhehehju.i\ Lrchel kannte und niclits voti

Kukulcan und seinen Oenosseii wusstc I)a^'eg«Mi sa^jt uns der Biscliof

Jjanda. dass, bis zu deni Eindriiigeii <le.s Cliristentliums, in deni (Jebiet

der alteii Festunj; Mayapun. in Mnni, <lie Fursten und die I'riester und

zahlreiclics Yolk im November deni Gotte Kuhtlcan ein Fe^t feierten.

Und der P. Hernandez stellt dem ^a<wohnlichon Yolk die Fursten

gegenuber, d. h. also die in priesterlicher Wissenschaft unterrichteteu,

gebildeten, oberen Schieliten. die „in all diosen Dingen Bcscheid wissen".

In der Litteratur, in di-n von den Gebildeten verstandeneii Hilder-

tchrifteu und ilireu mouumcntaleu Aequivalenteu werdeu wir also auch

Dresdtaer HaadMhiift 4a,

vasion, beschrankt war.
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in dcm eiu^entlichen Maya- Gebiet der Figur Kukulcan'6 su begegueu er»

warten durfon.

Der P. Hernandez bericlitft uns, dass Kukulcan dor erste in einor

Reihe von "JO Gottheiton geweseii sei, die er alle mit Namen zu nennen

wusste. Es ist sehr zu bodauerii, dass Las Casas sich nicht die Milhe

gegeben hat, die kxausen Schriftziige dieses Priesters zu eutziffeni, and

Abb. 93. Der Jmige Gk>tt Dntdcnar HandMhrift 4e, 6a, 7 e, 11a, 12b.

Abbb 88. Dresden«r Abb. 24. Der Qott mit dem c/nVr/iu/i-Fleck.

Handsduift ISc. Dresdener Handgchrift 7b, 91e; Codes Tto 9*b; Drcsdeaer

Haadtdiiift 68; Codas Tro 19.

diese Namen, die fQr uns von hSchstem Interesse w&ren, uns Terschwiegeil

hat. Zweifollos aber dQrfen wir annehmen, dass dieso 20 Gottheiten die

Titular-Gottht'iton des Kalendcrs waren. Ob die Reihen von Titulur-

(iottlieitoii (Ihs Kaleiiilers, wie wir sic in <l«'n mcxikiiniscluMi liiidcrsoliriften,

iusbeaoodere den BQchern der Codex-Borgia-Gruppe, antreti'eo, aberhaupt
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ill den Maya-Handschriften vorhanden siiul, ist eine iiocli offene Frajre.

Aber Reihen von 20 Gottheiten uder inythisohen Personen sind in der

Dresdener Ilandschrift aii zwei Stellon vorluinden. In der obersteii Reihe

der Blatter 4—10 sind 20 Gottheiten in gauzer Figur und mit Haupt-

nnd drei Neben-Hieroglyphen dargestellt, wfihrond die Hieroglypheu-

Giuppe Abb. 20 als Leit-Hieroglyphe, die ohne Zweifel die Bedeutnog

der gansen Beihe znin Aasdruck bringt, bei jeder der 20 Figaren sidi

wiedefliolt Eine tweite Rrihe vmi jK> Gottheiten odmr mytiiiseheB

Personen iet aaf den Blftttem 46—50» anf der linken HAlfte der BUUter

in der Tierten nnd aohten Hieroglyphen-Beihc, dnrvh ihre Hieroglyphen

daigeetellt Yielleicht sieben davon atimmen mit Figuren der Kueret ge^

nannten Beihe (Iberein. Die anderen aind neti. Doch iat nicht ana-

geachloaaen, data wir unter ibnen Tielleieht weuiger Gotthdten oder

mythische Personen, als Stembilder an erkennen kaben.

Waa die Leit-Hieroglyphen-Gruppe Abb. 20 bedentet, ist noch nicht

mit Sicherkett feelgeatelli Die erste Hieroglyphe enthtit den Kopf dea

Blitathieree (dea Handea?) nnd daa Element dea Steina and als drittea ein

Element, daa Tielleieht einen Flftgel oder einen Yogel daiatellt, alle drei

Torbnnden mit einem Tierten Element, daaa ala die avfgelflata Form einer

der Hieroglyphen fflr ^Mann" an erkliren iat (TgL oben 8. 405 n. 415), und

daa Tielleieht mit ak-^ dem Praefize mfinnlicher Peraonen, an nberMtsen iat

Die zweite Hieroglyphe enth&lt die beiden Elemente auaii^ die Termnthlicb

ala Darbringong an deuten aind (Tgl. oben 8. 471, 472). Bbeoaowenig

Termag ioh jetat aehon eine beationmte Heinnng darftber an ftnaaem,

ob die Beihe der 20 Gottheiten anf den Blftttem 4—10 der Dreadener

Handachrift die Kalender-<iottheiten daratellen aoll oder nieht Die

TmalamaHy'Ahaelaa.ktdt die bei den einaelnen Fignren engegeben aind,

zeigen unregelmassig weehaelnde Bistanzen. Aber merkwOrdig iat es

dooh, daaa die erste Figur in dieaer Reihe von 20 Gottheiten (Abb. 21)

einen langschw&nzigen, qnetaalartigen Yo^el anf dem Rucken (als Devise?

oder ala Uelmmasko?) tr&gt und in der Hand eine Schlange hftlt also

gewissermassen die beiden Elemente des Namens Quetzalcotiati oder

Kuhilcan in seiner Pprsoti voranscliaulicht, und dass diese Figur — die

einzige in der Dresdt'uor Haodschrift — ein Halsband von Sohneckeu-

geb&usen, den Schmuck Qu€t:alc<matra, trftgt, nnd dass die einzigen Ent-

sprechungen dieser Figur, die ich, und zwar aus dem Codex Tro, gleich

nachweisen werde, ebenfalls daa Halsband von Schiieckongehftusen haben.

Schellhas hat diese Figur in seiner Liste unter dem Buehstaben H
und der Bezftichnuni^ „Schlangongott** mit zwei ganz anderen Figuren

znsiimmenueworfen, mit dem jungen Gott Abh. 22 und mit der ganz ab-

weichenden Gestalt Abb. 24. Die 05ttor Abb. 21 nnd 22 iibneln sicli ja

allerdings in der Haupt-Hieroglyphe. AIht ( JesichtsViildung. Gesiclit*-

bemalung and Tracbt sind gans abweichend, uud die Begleit-Uieroglyphen
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siiul durchaus anders. Sc hell lias betrachtet die halbkreisfdrmige, orna-

mentirte uiui uinsaumte Scheibe, dio zura Thoil an der Schlafo der

^
Figuren uud ausnahnislns an der Schiafe der Haupt-Hieroglyphe zu sohen

i«t, als Schlangenzeicliiiiiiig, indoni er sie mit oineni abnlich gestalteten

Fleck in der Hieroglyplie ckicchan (das ist das deni Tageszeichen couatt

^Schlange" eiitsprechende Tageszeichen) vf r^-loicbt, Zunftchst niOchte ich.

bemerkon, dnss dtpse Zeiclinun<^ koine „Sclilau^enschuppo* ist, wi&

Schelilias sie iinmer nennt, sondern ein dnnklnr Hautfieck. Das lehrt

ein Blick auf das dem Codex Cortes 121) eutnommeii* Stiiok Sehlant^cn-

leib (Abb. 24, an der rechten Seite), das ii b iihrigens .selioii bei iiieiiuT Er-

ifinternug des Zeichens chicchan^) zuni Vergleich danebon j:;^ezeichnot babe.

Die halbkreisforniifce Zeichninifi; auf der Schiafe in unsoren Abb. 21 und 2'2"

uiiterscbeidet sich aber von detn ckicchan-Fleck durch zvvei sehr wesentliche

Merkmale. Der chicchan-Fleck ist auf seiner Flache rait sich kreuzendea

Strichtii ausgefOllt. Wo diese fehlen, ist die gekreuzte Strichzoiohnung,

wio das z. B. bei der Netzmantel-Zoichnunpf fast allgemein geschab, mit

rother Tinto ^emacht ufeweaen und ist ausgeblasst. Der SchliUnifiuck der

Abb. 21 und 22 zeigt auf seiner Flache — ausnahmslos iii sammtlicheu

Hieroglyphen — eine dreithcilige Ornamentation, die vielleicht eiue Nase

and Ewei Augen andeuten soli. Der chicchan-F\eck ist fernor mit einzelnen

Bchwarzen Flecken umsftamt, fthnlich den schwarzen Flecken in der

Hieroglyphe ce, Der Schl&fenfleck der Abb. 21 und 22 ist tou dioht

anmoanderstoMenden onkolorirten Ereisen od«r Dof^lknisen umsftumt,

die mdglicbenreiie Fedeni sam Amdrnck bringen wUeD. Der lobte-

tfteeAafi-Fleck itt in der Hierogljphe der Feraon Abb. 24 sn teben. 8i»

mag man, weiin man will, als Schkngengott deuten. Die Abb. 21 and 22

taaben mit einer Scblange aU weeendicbem hierog^ypbiaohem Merkmal

niebla zn diun, wenn ancb Abb. 21 eine Scblange in der Hand bfllt

Wie icb dieae Soblange erklftre, babe ich sehon oben ongegeben.

Der SchlAfenfleck der Abb. 21 nnd 22 iat Termnthlicb ein wirklieber

SeUtfenfieok, eine Schltfenseichnivig, die ich am liebaten mit dem rothen

Fleck Teigleichen m5ehte» der genan an der g^eichen Stelle und in

gleicber Geatalt in den Bildem der mexikmischen Priester su aehen iat

In der That finden wir die Hanpt-Hierogtyphe dea jnngen Gottea an einer

Stelle (Abb. 22a) Ton der Hieroglyphe U» ^Sonne, Tag, Feat' begleitet, nnd

zwar genan von der Form, m aie «ai Blatt 61 and 69 der Dreedener Hand*

schrift fUr kin ^Tag*^ ateht Jh'bin nber beiaat in der Hayaapracbe der

Prieater. Bedentet aber der Kopf mit dem Scblafenfleck nichta anderea

ali nPHeeter*, ao Terateht man, daaa er ala Haapt-Hieroglyphe iwei gaaa

Teraoinedenen gOttlicben Oeatalten dienen konnte. Daaa dieae awei Oe-

ttaltan Teraehieden aind, lehrt der Aogenaohein. Abb. 21 iat ein alter

]) ,DieTage«ieichen der astekischen nnd der Maya^HaodachriAen'^ (oben & 468>«
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Oott und hat eine eip^enthflmliche Zeichnung um den ausseroii Augen-

winkel. Abb. '2'2 ist eiu junger Gott, mit glattem Geaicht, der iu Ge-

sichtsBchnitt und Tracht dem Gott mit dem Ai^n-Zeichen nahe verwandt

ist. Dass Abb. 21 und 22 verschieden sind, lehren aber vor allem aach

die Begleit-Hieroglyphen. Die enfce der beiden Hierogljphen, die die

Haapt-Hieroglyphe in Abb. 21 begleiten, luit einige Yarianten, die ich in

Abb. 25 wiedergegeben habe. Sie kommt (Form e) Dresden 7a als Be-

gleiterin der Hanpt-Hieroglyphe dee HmideB tot; (Form b) Dreaden 8a

beim Jaguar; (Form b) Dreaden 9a beim alten Gott; (Form b) Dresden 5a

bei dem Gotte, desten Oesieht im Umkreia dnroh die Windmgen einer

Abb.Sa K«kMiean.(f} CodoiTn 22. Abb. S9. KuMean. (f) CodesTtoSlb.

Schlani^e gebildot ist, und dessen Zflge in der Hieroglyphe der Nord-

richtung zu erkennon sind; (Form d) Dresden lie beim Regongott;

(Form d) Dresden 14 b, e bei dem schwarzon Gotte, der der ersten der

funf Yenusperioden ])rjl.sidirt (vgl. Abb. (>4—G7, oben S. (>()1), der wahr-

jBcheinlich ein Feuergott ist, und auf den ich den Namen Ekchuah be-

ziehen mochte; (I'onn d) Dresden Ifib b»'i ilcm durcli das gros.se Auge im

schwarzen Felde hieroglyphisch u'ekeunzeichnoten zweiten schwarzen

<jlotte; (Form d) Dresden 22b bei dem Gotte mit dem ^an-Zeiehen.

Niemals aber bei (K'lii jungen (iotte, den ich in Abb. 22 wie<ier-

gegeben habe, der vielmchr auch in dea Begleit-Hieroglypbeu deui Gotte
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mit dem A;an-Zeichen Shnelt. Noch deutlicher ist die letzte Hieroglyphe der

Abb. 21. Ich habo sie soinerreit als Abbild des Kauzchens gedeutet. Jeden*'

falls iiudet sic nich ausschliesslich bei Oottheiten des Todos, oder solchen, die-

mit Todessynibolon ausgestattet sind, odor solchen, die, wie der Vogol Afoan^

eine dunklp nachtij^e fiottheit Hnrziistelleii scheineii. Dieso Hieroglyphe iat

dem ganzcu Koraplex der Begleit-Hioroglypiien des juugen Gottes Abb. '22 ab-

solut fremd. Eb ist daher zweifellos, daiis wir die beiden Oottheiten Abb. 21

und 22 anseinanderzuhalten haben. Und selbshrerstflndHch audi die Abb. 24.

Denn bin ist, wio ich oben nachgewieseu habe, auch die Hierojirlyphe eine

gnnz arhU re, mdeni <iie Haupt-Hieroglyphe dee Gottes Abb. 24 die erhte

chiechan-Zelchmiws^ tvagt. Bage^ren nUichte ich die Abb. *23 m der Gottlieit

Abb. 22 zieheu. Jdlior ist aber It t l^ iester mit <ler Ma>*k<' eiaer auderen

Gottheit ausgeatattet. Er tragt al- i • r^te Maake die des Kegengottes.

Beiliiufig mochte ich bemerkeu, (iass ich kaum glaube, dass Forste-

mann auf eineni richtigen Wege ist, wenn er (Globus 71, S. 78, Id) auch

den oben beschriebenen Begleit-Hieroglyj)heu chronologiseho Werthe bei-

legt. Von den Variauten unserer Abb. 25 sieht er a, b uad c, d als ge-

30uderte Hieroglyj)heii un, wiihrend er mit a, b die augenscheinlich doch

wohl ganz auders konstruirten Uierogivphen Abb. 20 und 27 konfundirt.

Uijsere Abb. 25 a, b setzt er auf Grund einer wirklich luilsbrechenden

Konstruktion dem Anfang und Knde dor llegeuzeit gleich, Abb. 2o c, d,

Abb. 26 und 27 einem Zeitraum Ton 13 Tagen.

Ich kehre su unserer Abb. 21 zurQck. In der Dresdoner Handaehrift

kommt dieter Cbtt nor an dieser einen Stelle, an der Spitze der Reihe

der 20 Oottheiten, TOr. Aber in dem Oodex Tro ist er noch an ein paar

SteUen dargestellt Auf Blalt 38 bei den ibm-Jaliren (vgl. Abb. 28).

Diese Jahre werden in der Regel der Himmelsriohtnng Oaten sugesehrieben.

Im Text itt aber aof dieeem Blatt die Hieroglyphe npM »S<lden' an-

gegeben. Dae stimmt an der Angabe LandaV der die /bon-Jabre und

ihren Bocab der Hinunelsricbtung dea Sftdma anweiat Ich babe in einer

Mheren Abbaadlung (vgl. oben S. 884, 385) daranf hingenieaen, daaa in

der oberen Hftlfte dieaer Bl&tter inuner die Zftrinumien dargeatellt sind,

die in den letiten Tagen dea rorhergehenden Jahzea im Hinblick auf daa-

nene Jahr Torgenommen wnrden, nnd daaa deabalb die in der oberen

Hilfte dieaer BlAtter abgebildete Gottheit yermuthlich immer den Boesfr

dea Torhergehenden, bier also dea coiMM-Jahrea, daa dem Sttden gebdrt»

oifnhren aoU. Die Handlnng, in der dieaer €k»tt hier dargeatellt ist

— man m^ehte ^an einen Tropfen anf die Erde acbfltten*^ denken —
ist anch in den drei anderen Arten von Jahren bei der diese Jahie

reprfiaentirenden Oottheit sum Ausdnick gebraoht. Die andere Stelle,

wo ich den Qott Abb. 21 wiedererkenne, iat Codex Tro 81, 80 a, b.

Der Oott iat dort, in deraelben Aktion, bei den Tier Hinunelariohtnngen

dargeatellt (vgl. Abb. 29), wfthrend in der fOnften Himmelarichtung dieaer

f
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iiott durch deu Kc^ongott ersetzt ist. Die Identit&t der Abl». 28 und 29

mit der Abb. 21 ergilit sich 1. mis dem Vosrf>l aiif dem Hitcken (der

bei dell Fij;uieii des Codex Tro freiiich nur not h in Rest(»n vorhanden

ist'); 2. durcli d»'ii Kopfsclmniclc, in dem sowohl in der Figur der Drcs-

dcniT iiaiidsrhrit't (Abb. 21), wio in di'iicn des Codex Tro (Abb. 28) ein

«^rosser Evlelwieiii. von zwci (jnasten einnefasst. <leutlicb ist; "C iliircb die

Zeichiiung uiii den iuiHseien Augeavviukel uiid 4. durcb da.s Halsband von

Schnecken^ehauseii, das in der That bei deu Pertiouen der Maya-Uaud-

iichriften sonst nicht geselien wird, und aussor boi nnsereni (fotteAbb. 21

und 28, 29 nur noch bei dem schwarzen Bacah vorkoinmt, <ler in dor oberen

H&lfte lies iJluttes 23 des Codex Tro bei den cawac-Jahren ab^ebildet i«t.

Gegenuber dem vielfacb ausgesprochenen Raisonnenient, dass der von

den iMaya mit dem >\amen Kukulcan bozeichnett^ Uou in den Maya-IJand-

scbriften hiiufig sein niusse. bin ich umgekehrt der Meinnnir. dass er in

ihneu nur sporadisch vorkommeu wird. Denn die Federschlange uud den

Gott, der mit ihrem Namen bezeichnet wurde, halte ich im Wesentlichen

far eine mythische Konzeptiou der mexikaoisch-toltekiBcben Stfimme. Yon

ihnen, glaube ich, ist ent diese Gestalt in die Quiche-Mythen Qber-

gegangen. Li 700mi, in Tkuxala, in dem Jungst auagegrabeaen quavk-

^detUH der Hanptitadi Mesieo und in Od d^m lita kann man, in flb«p-

naohender Weise flbereinetimmend im Stil, die Fedenohlange ornamental

erwendet und in selbstftndigen Bildwerken dargeetellt finden. In dem

JetitiTon den Maya bewobnten Gebiet itt die Federeehlange im Uebrigen

telten. In Copan gibt es ein Paar Skulptnren, in denen man die

FederscUaoge erkenni Sonet nur noch an Orten wie UxmtUt die in

4inmittelbarer Naohbancbaft Ton OU cA*<n Itza und Mayapan gelegen and im

Slil ihrer Banwerke denen der letsteren Orte nahe Torwandt aind. Unler

ilen angeblichen Typen der Fedeiechlange, die Haudtlay in dem eraten

Bande seines grosaen Werkee aof der Tafel 28 yereinigt, nnd nnr die den

Bildwerken tou CKt hut entnommenen echte Federschlangen. AUe

«nderen fallen unter den Typua der im Codex Tro>Cortea dargestellten

:Soblangen, aeigen die cAMan-Flecken (Tgl. Abb. 20e) und seigen nor am
Kopf- nnd Schwanaende omamentale AufIfianngen, die aber mit Qnetul-

-fedem niohte am thnn haben. Das gilt auch fOr die Gedrelahols-Platte von

TikaL Die Quetaalfedem, die dort auf der oberen WMbung der Sehlange

-su sehen sind, gehOren dem Eopfschmnck des Kriegers an. loh habe

<liesen Sachverhalt schon Iftngat nnd wiederholt hervorgehoben. Aber je

unbegrOndeter eine Behauptung ist, ein um so aftheres Leben pflegt aie

zu haben. Daa wird wohl auch fttr den sogenannten „Hanptgott der Maya

£.ukulcan"- seine Geltung haben.

Zum Schlu8s ><el cs niir gestattet, noch einmal auf das Fest zurilck*

xukommen, das die Yukateken in dem letzten Yiertel des Uinal Xul dem

•Ootte Kukuiean m Mani feierten. Das Fest beataud, wie oben niher be-
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«chriebeu ist, in einem Wachen im Tempel uiiter Darbringuug voa liauther-

werk und ungewflrzten Fastpnspeiseu vor den Idolen und den Fotischen,

4ie man atit Ipm TempelliofM anf einem BertP von Laub ausgebreitet batte.

Es \sar ,ils>) iui \\'esentlichen oin Fest dor Vorberoitung. Am Schliiss

^ieser funf Tago kani nach alliroiiioinem (ilaubeii Kukulcan vom Hinini<>I

herab. Erwagt man, dass Xul s. v. w. „Eude'* bedeutet, dass der daraiif

folgende Uinal den Namen Ycus kin tr&gt, was mit „die erste Sonne**, „der

erste Tag", oder auch wohl „da8 erste Fest", iibersetzt werden muss, mid

-daM aucb die Kalender der Tzeltal, wie ich in der folgenden besonderen

Abhandlung mieh tu erweisen bemflhoiii werds, ein«ii ,»MoQat* Tax fitin

kennen, auf den, als den Begina einer neaen Periode, die Beseicliiittngen

der ilaii vorhergehenden ZatelNHiluiitte deateo, so wird man va. dem
SehlnMe gedr&ngt, data daa oben beacfariebeiie Fest in Mani die ana

ir|;;end einer Torgescbiclitlichen Periode atebengebliebene Jahresabacblass-

feier war, in den leteten fttnf Tagen, naoh Ablauf der IS X 80 Tage, vor

Begino dea nenen Jahres, gefeiert

Unter den yersohiedenen Jahreafeeten der Maya, die Landa uns be-

«chreibt, gibt ea nocb eina, an welchem ftbniiche Zftrimonien, wie am
Ansgang XiU, yot dem Beginn von Yeue Am, TOrgenommen warden. Baa

ist daa Peat Pax^ Tor deaaen Beginn, wie Landa una eniblt, man eben-

falk fttnf Tage wacbte, genan in der Art, — daa hebt Landa auadrflcUieb

herder, — wie in den leteten fttnf Tagen dea Uinal XuL Aber man
wachte m dem Peat Paue nioht im Tempel Kukuiean% aondern in dem
^es Gottea Cit choc coA, dee „Ido1a dea rofhen Ldwen', einea Oottea, der

mit dem J% hdUm ehaCf dem j,Bebwanen Jaguar^ nnd anderen Oettern in

-den llBnf Tagen ror den den cauotf^ahren, grfeiert wnrde.

Daa Feat Flax iat Ton dem Feate Yatt kin genau nm 9 X 20 Tage

-oder ein halbes Jahr entfemt Die fttnf ihm Torbeigehenden Tage wOrden

naeh der Tom Biaclutf Landa gegebenen Konkordans anf den 7.— U. Mai

alten Stila fallen. Daaa ihnen in ftlinliclierWeiae eine cbronologiaebe Be-

<deatung zokomme, wie den fttnf dem Feate Ya» km voranfgehenden Tagen,

iat wohl zweifelloa.

Ea acbeint demnach, dass wir swei Jahreaanftoge anzunohmon haheo,

on denen einer in das Ende der trockenen, der andere in das Emle der

nassen Jrtlirci^zeit iiele. In dem einen kam der Quetfalofmail'Kukuiean

Tom Himmel herab. Und in dom anderen wird, ao werden wir au-

nehmen mflaaen, der Cit chae coh der Yukatekea berabgeatiegen aein. Es

wird bei den verschiedenen Stftmmen veraohieden gewesen sein, welcher

ton dieaen beiden Anf^ngen ala fda das ganze Jahr bezeichnend an-

gesehon wards;, nod welcher nur fttr das halbe Jahr Gultigkeit haben

«ollte. Daas man in der That mit zwei ^ersten Festen" im Jahre rcclmcfe,

<laranf deutet der Name, mit dem in den Biieheru des Chilam Balam das

Ton Landa Yax km genannte Fest bezeichnet wird. Die Bdcher des
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Chilam Balam nennen m namlich regelmamsip: Tz'e yax kin „das klein^

erste Fest**. uiuss also daneben eiii Noh yax /(-tw. ein ^grosses orstes

Fest** gef^obou habcn, und das win! wohl das Fest Pour gewesen sein.

Oliue Zweifel aber gehdrtc di»'se I'ivittnig dos Jahresaiifangs iu Yucatan

eiiier vorgoschichtliclion Epoche an. Deun wonu aueh die Zarimonien,

die im IW kin begonnen wurden und in den nfichsten Abschnitten sich

fortsetzten, in der That noch deutlicb erkennen lassen, dam man in dietem

Uinal eine neue Periode begann, — die Yukateken lidMen im Yiur At»

alle GebrauchsgegoQsttndo, da« Wetkxeug der Handworker, die Spiodeln

der Weiber, die Pfotten der Hftiuer, mit bUnier Fftrbe salVem alio su

neaem Gebrauche weihen; sie achniteten im Mol ihre neiien O0tterbtlder»

renoTirten im C%'«n den Tenipel und daa Tenipelgerith, Teradhnten im

Zae die Gutter wegtn des yergOMenen Blatea der erlegton Jagdtbiere ond

feierten dann im Mae die groaae Fener-ZftrimoDie, iup'kak^ wobei, gana

wie bei deni grossen Feete der Tlaxkalteken and bei dem Feste dea

Oottea der Tlatelolca, aUerband Gethier ina Feuer geopfert warde — : ae

war doeh der effisielle Anfang des Jabrea in Yucatan der, Tor welcbem

die fftnf ^ma kaba Am, die fftnf abertebfleaigen Tage, angeaetzt wurden,

in der biatoriaoben Zeit daa Fest Pop, daa yon dem Feate Piax um tSOy

yon dem Feste Ytug km um 120 Tage entfemt war. Dagegen hat sich

mir auf Grund yon anderen Untersnchungen ergeben, dass der Aufang dea

andem Halbjahrs, der 12. Mai alten Stils, der gleiobseitig fttr die Breite

yon Yucatan die besondere Bedeutung bat, dasa an ibm die Sonne auf ibrer

nordwfiria gericbteten Beweguug sum ersten Mai den Zenith erreidit, daa

eigentUebe Nenjahrafest der mexikaniacben Stftmme war.^) Damit atimmt

eine Notiz des Petrns Martyr, auf die FOratemann*} anftnwkaam ge>

macbi hat, dasa die Mexikauer yon Tabasco und an der Kllate yon Tern Crua

1) „Die achizohn Jabresfestc der Mexikaner". Veroffentlichuugen aus deiu

Rdnigl. Muaeom fOr Ytflkerknnde Bd. VI (Berlia 1899) S. 24, 166, 167.

3) Globus, Bd. 65, p. S46. Doch irrte sich Fdrstemano, wenn er auch den

Tzeltal einen Jahrcsanrang im Mai zuschrieb. Die diesbezUgliche An^abo in

Brinton's ^Native Calendar" bornht darauf, dass Brinton die spaniscbcn Wurte

fur „ Wcihiiachten'^ und ^Ostenr verwechseltc. Ferner ist Forsteinann itn Iri-

tbum, wenn er annimmt, dass an der betreirenden Steiie des Fetrus Martyr
wirkliche MoadmoDate erwihnt seicn. Petrns Martyr lagt uamittelbar daraaf:

— mensem aatem a luna nominant toaa .... eornm idiouiate sol Tonatietit dicitar.

TauaHeu* ist das roexikanische Wort lomiiiuh ..Sonne*. Uod tona ist uugensehein-

lich von dem mfxikanisrhon fonnl-mnaH abgelcitet Tind bczeichnot cinen der Ab-

grhnrtte di>.v hmalinn.iil. abiT niclu den Monat! Der Mond und der Monat heisst

im Mexikanischen metztli. Und so benchtet denu Fetrus Martyr auch gleicb

darauf: — sed nulla ratione moti, annum distribannt in yigtnti metMes, menses

antem etiam diebas vistnti ooncludunt, d. b. die angeblicben Moudmonate siod

Monate tou "20 Tagen, von denen etwas fiber 18 — Petrus Martyr sagt un"

genau $0 — anf ein Jahr gehn.
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das Jahr — ah oocasu t'liaco Vergiliarum ^wfun die Sonne ini Gestirn

der Plejaden untergelif^, (das war im Anfang des UJ. Jahrhuuderts der

21. April alton Stils) beijonnen liatten. Und auffallend iat es, woraiif

F5rsteniann cbenfalls schon aufmerksani gemacht hat, dass die Hiero-

glyphe, die anf deu Denkmalen von Palenque und Copan den Zeitniura

Von 360 Tagen, d. h. ein Jahr, bezeichnet (Abb. 30). niit der liieruj»lyphe

d«'s Festes Pu.v (Abb. 31), — das, naih der .\ngabe des Petrus Martyr

niit dem erstcn Jahrosfest der Mexikauer vou Tabasco zusainmeufalleu

mfisiite, — auf da^ eugste verwaudt i»t

Soniit begegnen wir auch hier wiedcr, und sogar in der Hieroglyphik

der Denkmale der grossen Maya-Stadte, deu Spnren der alten mexi-

kanifichen Stftmine der atlantischen Kiiste. Quetzalcouatl und sein Wider-

spiel Tezcadipoca, die in den mexikaniscben Kulten und den mexikanischen

Sagen eine so hervorragende Stellung einnehmen, sie erscheinen auch

bedeutsam als die Vertreter der beiden HSlften des Jahres. Wiilirend

bei den mexikanischen Stamnien der atlanti(*clien Kiiste, wie os scheint,

die Quetzatcouatf- TezcatUpora-Fer'wden sich zur Zeit der Conquista noch

in voller Geltnng bcfanden. waren sie in Yucatan nur ein Ueberlebsel

einer vorgescbicbtlichea Zeit.

iibb.aa. Abb.ai.

8«l«r. G«Mam«lt« Ab)i«adluag«a I. 45
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20.

Der Festkalender der Tzeltal und der Maya

Ton Yucatan.

ZeHMhrift Or StlmalAgle XXX. 1886. 8. 410^^6.

Neben den Hieroglyphen der Tageeseiehen eind die der Umal, oder

Zeitrftume von 20 Tagen, besw. der in ihnen gefeierten Feste ho ziemlich

die einsigen Maja-Hieroglyphen, die in ibrer Form nnd ihrom Lantwerth

bieber sicber erkannt worden sind. Es let das bekannte Werk dee BiBehofs

Land a: „Relacion de laa Co8a» de Yucatan*^- Torn Jabre 1566, in dem,

neben den Namen nnd Zeicben der Tage, aucb die der IS Umal, der

eogenannten Monate oder Jahresfeste der Ynkateken, gegeben sind. In

den Handacbriften eind sie Knerat Ton Fdretemann in der Breadener

Handscbrift naebgewiesen worden. Und aeitber sind sie ancb auf den

Denkmalen Tielfach wieder erkannt worden.

Wibrend deinnacb fiber die Fonn dieaer Hieroglypben nnd ibren

Lantwertb kanm noob Zweifel beateben, iat docb die Bedentung der Zeicben

nocb keineswegs klar. Und daa bftngt sum Tbeil damit zuaammen, dass

auob die Bedentung der Namen dieser 18 Jabreafeste durcbaos nocb nicht

sieber erkannt worden iat Angeaicbis der Tbatsacfae, daaa das TerSffent-

licbte Material fflr die Sprache Ton Yucatan sebr dtlrftig ist, die Spracbe

wenig gepfl^ ist, and nocb keine anthentiscbe Uebersetzung alter Texts

Torliegt, IUU88 man sick nach HfilfiHuitteln unMehen, wo immer nur wir

aolcbe zu findon orwarten dflrfen. Man bat deabalb acbon lange Tersuebt,

die benacbbarten Dialekte, insbesondere das nabe Torwandte Tzeltal beran-

KUzieheii.

Aucb die Tzeltal kaiinten und benaimten die 18 Zeitriinnit' von

20 Tagen, nebst den iibers •lnissigen fflnf Tjjs^en. Und aoUen vrir ein-

beimischen Schriftstellern giauben, so wiren diese Benennungen nodi lioute

im Gebrauch. Wtlhreiid aber die Tagesnamen der Tzeltal Tielfach sich

sehr eng vorwandt mit deneii der ]\(aya Ton Yucatan erweisen, l&ust sicb

das Gleiche nicht von deii Nanien der sogenannt^ Monate sagen. Listen

dor Tzoltal-Nainen der 18 Mntiat>feste sind in einer ira Jahre 1845 Ton

Emeiuria Pineda yerOtieutlicliten geograpbiscben Bescbreibung Ton
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Chiapas trnd Soconasco nnd in der im Jabre 1888 enchienenen Tzeltal-

Onmmatik des Lie. Vicente Pineda mi^etheilt worden. Aller Wahr-

adieinlichkeit nach sind beide, wie Yermatblich aaeb die genannte

€(iammatik selbst, Abschriften eines alteren llfanuskrii)!^ ontnommen. Die

von Erne terio Pineda TerOffentlichto Liste ist, mit den Bemerkuogen dea

Antors, in dem zwoiten Bandc von Orozco y Berra's Historia Antigua

J de la Conquista in Mexico abgednickt worden. Die Liete Vicente

Pineda's nnterschoidet sich, abgeeehen vou den anderen Kamen, die er

gibt, namentlich dadurch, dass zwei der Feste an eine andere Stelle

gesetzt worden siiul. Ich babe Griinde, in dicsor Beziebimg die Reiben-

folge Enieterio Pineda's fUr zuverl&asiger zu halten, nnd fabre in dem
Folgenden die beiden Listen ueben einander and in der Anordnnng

Emeterio Pineda's auf.

Die Abwr>iehungen der zweiten Liste sind dnrcb die beigesetzteu

Ziffem kenutlicb.

A. Llste D. Emeterio Pineda's. B. LIste D. Tfcente Pineda's.

1 . tzun

'2. batzuf

8. !iis-sac (verbeiisert fflr »i»ac)

4. muctatac

5. moc

<). olalti

7. ?//o/

8. oquin ahfrri

^. nch ' I
1

1 11 s-ft'i t fiir veh)

10. tUu'h (?) (verbessert fur elech)

1 1 . nichcum

12. sbal vinquil (verbessert fur

sbanmnqml)

1 3 . .rr/i }ba I ri/iqu il

14. i/i).rihal ci7iijuil

lb. j-chunibal linquil

16- pom (verbessert fur poin)

17. mujT

18. yaxqum

G. tzun „sienibra"

1. batzul ^primeros bledos*

2. aaquil ju ^-agua clara'*

3. ajel chac ^abundancia df pulgas *

4. mac „tapa, corca. tapar, cercar*'

5. olalti „boca de nino"

7. julol „llog6 la criatura"

8. oquhi ajab ,.llor(i A ccrro irrande"

9. yal~urh „bijo del tlacuat/in"

10. vxucuch ^tlacuat/in grainli?'*

11. juc vinquil ^gotimo nacinneiito"

12. wac vinquil ^sextu nucimieuto"

13. jo vinquil „quinto iia< imit nto**

14. chon vinqiii/ ..cuatto nai imii'iilo"

15. ou cinquil fiercer uacimieuto"

18. pom ^incienso"

16. muj: ^ablandaniicnto general de

la tierra por la excesiva llnvia''

17. yax-quin ^fiesta btimeda**

19. chai/-quin „se perdid la fiei^"

Die Orthograpbie der xveiten Liste babe icb der der ersten an-

gepatist and aneb die Ton Vicente Pineda angegebenen Uebersstanngen

binaagefttgt, die allerdings, wie wir seben werden, in der Mehrzabl sehr

xweifelbaft sind.
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|]uii}torio Pineda boiiu'rkt /u tlom 5, Fest (»<oc uder mac): ^Da/s

ist tier Moiiat, in dem uiau die Ziiuue in Ordnung bringen muss."

Zu dem (i. Fest {olaltt): ^In diesem Monat milssen die Saaten bestellt

werden, wie auch imnier die utmospharischen Verhaltnisse beschaffen

sein m^u^eu; so dasa, weuu die Aussaat durcb Ecgeumaugel oder wegen

Ku wieim Regeiut stt Ofitiide geht, ftie in kdinem and«ren Monat noch

einmal gemacbt wird, aucb wenn Temperatur und BewAsaerung es er-

laaben.'

Zn dem 9. Fest (nch) : — ^lu diesem Monat werden die Pflansen tod

Kronkheiten be&llen, insbesondere Ton einera bsekt wie ein grosser Floh»

der sie sum Absterben bringt und yernichtet*^

Ztt dem 10. Fest (tf/urA): — „In diesem Monat kommen die heilsaraen

Winde. Aber wenn sie nicht gAnstig sind, so ist das Zugnindegeben bei

ielen Pflanaen sicker. Insbesondere bei der Kartoffel, die nicht mehr

znr Blflthe kommt nnd keine Emte g^bf
Zn dem 11. Fest (ntcAcwm): — ^beaeichnet die Blflthe.''

Zn dem 12. Fest (sfta/ twn^): — „beaeiohnet die Befruchtung."

Zu dem 13. bis 15. Fest (dd&t6a/ Mii^ti^ yociSa/ etn^*^ m^mkSmX

xwMfaalLy, — »Die drei Zeiten der Ansbildung des Qetreidekoms, der Perl*

austand, der milchige und der mehlige Znstand."

Zu dem 16. Fest (pcm): — ,In diesem Monat muss man die Bienen-

stOoke aussohneiden und die Ernte einheimsenc.**

Zn dem 17. Fest (miMr): — «Bezeichnet den nahenden Frost

Zu dem 18. Fest {jfojequin): — ^Ist die Weihnachtsseit.*'

In seinem Native Calendar hat Brinton die Liste Emeterio Fineda'a

ebenfalls angefohrt nnd die Namen zu erkUren versueht. Er hat aber die

Fehler in 9, 10, 12 und 16 nicht erkannt und auch flQr Terscliiedeae der

anderen Namen oifonbar falseho Etymologien gegeben, (z. B. in 8, wo

ajtud, das gewoluiliche Tzeltal -Wort ftir ^Herr", von ihm mi t deiu Quiche-

Wort auan ^PHanzuii'^;*' in Zusammenhang gebracht wird). Der Srgste

8chnitzer aber ist, dass er bei 18 (yaxquin) das „el tiempo de Pascna*^

des Diexikanischen Aators mit ^Ostern'' Qbersetzt und den Schluss niacht,

dass das Taeltal-Jahr „ungefahr am I.April" begonnen hi^t- Schon dass

das vorhergeheude Fest 17 (mu.c) uach Emeterio Pineda den „nahenden

Frost" bezoichnen soil, hiitto ihn stutzig machen sollen. Aber auch der

Yergleich mit dem kin der Maya batte ihn lohren kSnnen, daM der

Monat Dezerabor gemeint ist. „Pascua" bezeichnet im Bpanischcn jodea

grSs.sere Fest: Weihnaehten, die heiiigon drei Konige, Ostern und Pfingsten.

Pascua im imnf^rpn Sinne aber ist Weibnachteii. Wenn man Ostern meint,

pflegt man Pascua do flores zu sagen, oder in der gebildetoo geistlichen

Sprache I*asona dc Kesurreccion.

Vori!:leiL lit man nun dio obi^eii T/,cdtid-Li.steii mit dor Liste der

Jabresfcste, die uua der iiiscliof Lauda fOr Yucatan ueunt, so ergibt sich
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eiiic inorkwiirdi^a' Thatsnche. ZfthU man — natilrlidi uuter Beiseite-

lasRung der chai/ (pn'fi, der ^ausfallcndiMi. a crloroDgoluMidiMi Taw-e**. d. h.

der fflnf am Schluss der 18X*20 eiuj^efugti'ii uborschussigeii Tage, — von

yax quirty dem //a.r kin der Mayn. d. h. wip Ich in der voriji^pn Ablmndlung

dargethan habe, dem „t»rsten daliresfest", waiter, so ciitsiiriclit deui dritlen

darauf folj^cnden Maya-Fostc \j(i.r Aw^ rwpit*- daraul folgeude Tzeltal-Fest

hatzul^ das von Vicente Pineda als „das eiste Gnln'' erklarl wird; dom

vierton darauf folgemlen Maya-Fe»te zac „wei88, lioll" das dritto darauf

folgende Txeltal-Fost sis^uc odor saquil jd ^klares Wasser"; deni sechsten

darauf folgenden Maya-Feste mac das fflnfto darauf folgende Tzeltal-Fest

moc oder mac, d. h. es wiirde in diesem Theil der Liste eine Ueborein-

stimminip: <les Maya- mid des Tzeltai-Kalenders hergestellt werden koniieii,

wenn niaii aiuiiihnie, da.si das Frst Nr. 7 der Tzeltal-Listeii ulol odev Julol

eigentllch au den Anfang gehort, unmittelhar auf i/ajquin folgend, dem

mol des Maya-Festkalenders entspreoliend. Eine sprachliclie Vorwandt-

•chaft zwischen diesen beiden Namen acheint ja vorzuliegen, wenn niclit

geradesa ulol aus mol, oder dieses aus jenero, durch Abschreibefeliler ent-

standen UL
In dem folgenden Theile der Liste zeigen die Mayao und die TseltaU

Feste dnrcbgangig venehiedene Namen. Aber bei dem Becbssehnten auf

yeuckm folgenden Feste, dem pom der Txeltal, dem zsee der Maya, ist in-

sofem eine Uebereinetimmang feetzuetellen, aU der Berichterstatter liber

den Tzeltal-Kalender bei diesem j^Honat*' angibt, dass man in ihm die

BienenstScke aussebneiden imd die Ernte einheimsen soli, wfthrend bei

den Maja, wie Landa beriehtet, am Feste teee die Bienenzltehter den

• Baeab, inebesondere dem Sabml^ eine Art Emtefest ^ierten und den Tier

Ckae anf ScbOaeeln Kugeln von Weihraueh (pom) darbrachten.

Was nun im Einselnen die Namen der Tzelial-Feste angeht, so kann

icb, bei der Unsicberbeit der flberlieferten Formen und der Spfirlicbkeit

des fQr die Maya-Spraehen von Chiapas Torliegenden Materials, es natflrlieh

nicbt unteriiehmen, eine Tollstftndige Etymologie Ton ihnen zu geben.

Solehe wiasensehaftlich ztemlich fragwilrdigen Leistungen Qberlasae ich

gem Andern. Nur anf Binzelnes will ich eingehen, was gesichert er-

seheint, und was ffir eine bestimmte, hier zn erftrtemde Frage von

Wiohtigkeit ist.

Der erste Name in Eroeterio Pineda^s Liste, ttun, wird Ton Vicente

Pineda mit ^StaV flbersetzt, was das Wort im Tzeltal auch thatsftchlich

heisst Brinton bringt es, and das scheint mir richtiger zu sein, mit

dem Haya>Worte ehun in Yerbindtiiig , das ^^Wurzelstock. Fundament,

Orund, Anfnn;x T'rsache'' bedeutet. Das Fest entsprieht dt'in Maya-Feste

Ck'eny dm uack Landa in den Anfang des Januars fiel. Auch das Tzeltal-

Fest werden wir, wenn jfaxquin in den Dezember, in die Zeit vor Weih*

nacbten fiel, in den Monat Januar zu setzen haben. Und es scheint das
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auch der tirund 7.11 sein, dass mmi dicsen Ffstkalonder niit teun be<iinneiT

liess. Denn ili<>s*' in ohristlidier Zeit niedergesebriebenf.'ii Lisiteu biud

"wahrscheinlicli urH])riini?licli ilein ckristlichen Kalender parallt^lisirt gowpsen.

Das /.weite Fest, batzul^ wird Ton Vicente Pineda mit ^priaieros

bledos" iibersetzt, was man vielleiclit mit „da8 ersto Grfln" verdeutschea

kaun. Dunn wilrde dieser Name iin Siuiio dera Namen des eutsprechenden

Maya-Festes, //«.r, ontsprechen. Ich liabo indos doch ein gewisses Be-

denkt'ii. (lies*' ILrkliiruiig uhue Weiteres anzuuetuiieii. Das Material der

Vocal»iilart' giht keiue recht bofriedig«^nde Uobersotzuiig an die Hand.

Wir tiiKb'ii iin Maya Latzil mit der Bedeutuntr „fnr sich all* ui''. lin

Tiieltal batzil mit der Bedeutung „genule, richtig, im rechteu Hand^:

hatzil cob »korrekte Sprache"^, batzil tzeub „echte Jungfrau"; batzil cab odor

ua^ cab ^die rechte HaDd, der Norden''. Br in ton zieht es vor, den

Namen batzul vott bat nbsuleiten, was „die Tzeltal* and Maya-BezeiohDiing

fflr Korn, Somen n. s. w." sei. Icb fflrchte, bier hat Brinton wieder aeine

mungcihafte Kenntnias dea Spaniadidii einm Straich gespieli Daa Tseltel

baty daa Zo'tzil batf das Maya bat^ haiil iat in den 'WOrterbaebern mit

ngranizo" tlbenetat, daa heiaat aber nicbt „Eoni**, aondeni ^Hagel*'!

Die Namen fftr daa dritte Fett ns-sae und aaquU jd entaprecben

augenaebeinlicb dem Haya-Feate zac ^weiaa". Sit-Mc beiaat j^der kleine

'Weiaae*''), nnd daa vierte Feat muc ia toe ^der grosae Weiaae". Daa

dritte nnd Tierte Feat der Tzeltal-Listen verhalten aich also zu einander^

wie die mexikaniaohen Feata toftaUmUi and uiitofosilii teetiS/mUon&£ nud

M» teeuilkuiH. Ueber den Namen ajd ehac, den die Liate Vioente
Pineda*8 fflr muc ta tae gibt, erlaabe ich mir keine Mntmaaaang.

Die an fflnfler Stelle stehenden Namen moc and mae ^ daa erate iat

Zo^tzil-, daa aweite Tseltal-Aaaaprache — entgpreehen genan dem in der

ynkatekiachen Liate folgenden Feate mae, Im Tzeltat bedentet mae

nDeckel" oder ^Zaun". Und Emeterio Pineda gibt daher bei dieaem

^Honat*' an, daaa.man in ihm die Zftune in Ordnung bringen mtOaate.

Bei den folgenden Namen liegt keine klare Beaiehung mehr su den

Maya'Featen Tor. Ich kann micb daber kura faaaen. Der aebte Name
iat in den beiden Liafen etwaa Tariirt und Iftaat Teracbiedene Dentungen

au. Der Abachnitt entapricbt dem Muya-Feate Moan,

Bei (li'iu ncuiiten und zohntfii Fosto inilssen wir yal-tich und muc-uek

der Liste Vicoiite Pinoda s wieder mit ..der klciiio** und ^der grosae*

Itch uber8(>tzen> Dii' von Kmeterio Pineda ilberlieferten \annMi dieser

Festf sind uugouacbeinlich verderbt. Uch hedoutet im Tzeltal ^Laus"*

nnd uch (mit langem u) die „Beutelratte'^ (mexikanisch tlacuafzin).

Emeterio Pineda bericlitet, dasa in dioscn beiden j^Monaten** ein Inaekt,

wie ein grosaer FJoh, den Pfianzen achftdlich werde.

1) Ygl. tis-balam „tigriUo** »der kieine Jaguar*.
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Von dem folj^enden Feste an zeigt sich in den beiden Listen oine

raerkwflrdige DifPfln-nz. Die {jhrf Rmoterio Pineda's hat fur <Ias jctzt

zuniichst folgeiide Fest noch umen Itesonderen Nainen : nuhciun. im
I /.ekul lieisst wtM die Bliitlie, uud Emeterio Pineda bezcichiiei diesen

Abwchnitt <l*minach aucli als Zeit der Bliithe. Fflr den zweiten Theil dos

Naiiitius scheint sich aus dem Tzeltal-Sprachschatz kem passencies Wort

zu ergeben. Doch erinnert diese zweite 8ill>e an den Namen cumku, den

der entsprechende Abscjniitt des Maya-Festkalendors fflhrt. Ini ilaya

heisst cum der ^Topf". Brinton hat, ich weiss nicht mit welcheiu Reehte,

nichcum in nickqui/i „Zeit der Blflthe* verandert.

Die dann folgenden Feste heissen in der Listo Emeterio Pineda's

einfach: „Der erste Zwanzi^el•" [sOal rijuiuiiy). ^der /weite Zwanziiifer"

[xdiibal cin^uil], y-der dritto Zwanzii^or'' [yoxibaL Linquit\. „tau' viorte

Zvranziger"* [xchanibal vinquU\. Die Liste Vicente Pineda's aber be-

zeichnet schon das vorhergehende Fest nichcum und die vier auf dieses

folgenden Feste mit Zahleunameu, und zwar mit den Namen jxtc vinquil,

iooc mnquii^ Jo vinquii, chan vinquil^ o.r vinquilj die ^sieben Zwanziger")

„sedit Zwanziger", ^filiif Zwanziger", „Tier Zwaosiger", „drei Zwansigor"

bedenten. Dieae leisleren Bezeichnimgen der Vicente Pineda'schen

Liste kdnnen niir den Sinn haben, date rieben-, sedia-^ fflnf-, Tier-, drei-

mal awanzig Tage noch bis zum ddiloss des JabreSt oder bis zom neuen

Jahre fehlen. Und so kOnnen anch die in der Liste Emeterio Pineda's

gegebenen Namen nor den Sinn haben: ,,Der erste, sweite, dritte, Tierte

der letaten (sechs) Zwanziger**.

Demnach scheint aus dieser Namengebnng herTonngehen, dass das

Taeltal-Jahr mit dem in der Liste Emeterio Pineda^g an siebxehnter

Stelle genannten mux schloss, und dass yaaqian das erste Fest des neuen

Jahres war, was ja in der That auch der Name dieses Festes besagt

Ganz das Gleiche hat sich roir gelegentlich der Betracbtungen, die in

der Torhergehendeu Abhandlung Aber ^QuetzakowUl^Kukulean in Yucatan"

niedergelegt sind, fflr das Maya-Jabr ei^eben. Und ich babe, da sich

hieran wichtige Folgernngen knApfen, diese Betrachtmigen flber die

Tzeltal-Feste bier anffigen zu mtlssen geglaubt.

1) 9baly M Oder «6a< hsisst im Tkeltal und Zo*tiil ,der er8te% ali^sleitet

TOD dem Worie ba „der Gipfel*. Bal ist das Ton 6a abgeleitete Abstraktomi nnd

«, 2, X das PossesiT-PrilBx der dritten Person.
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21.

Die Moniunente Ton Copan imd QnirigM imd die

Altarplatten you Palejuque.

Teriumdlnngeii der Berliner Anthinj>o1<>!:^schcn Ueselhchaft. 18. Novmbtr 1899.

Zeit9chrift fBr Ethuologie XXXL S. (670)- C^aS).

^ uii all den NVimdern der liildeiideii Kunst der alton Volkt r Zentral-

Amerikais, die durcli .lohn L. Stephens' uud F. C'atlierwood s opoche-

niachende Reise in den .lahren l.S;il* nnd 1840 fflr die europjiische und

anuiikanisehe AVelt j^ewissernnissen m u entdeckt wurdeu, liat nichts so

sehr das Staunen der V^ntdecker, vsie der Leser jener klassisclien ^Incident:*

of Travel in Ceutral America, Chiapas and Yucatan" hervorgerufen, als

die im tropischen Waldesdunkel verborgenen Denkin&ler Yon Copan. Durcli

die fflr die danialig;e Zeit und die damaligen Hittel meistefbafte Wieder-

gabe CatberwoodV ist die allgemeiiie Form die»er Honnmeute una aeit

Langem vertraat geworden. Spftter sind tod Dr. Alp bona Sttibel

Zeicbnungen TerOffentlicht worden, die Herr Heinrieb Meve aiia Eia*

leben tod den Hanptdenkniftlern ans Copan nnd einigen Ton Quirigua an-

gofertigt*; batte. Aber erst die Aufnabmen nnd die Abklatsche, die Herr

Alfred P. Mandslay in siebeiijahriger Arbeit, unter enormer Aufwendung

Ton Oeld nnd Mitteln, hat fertigetellen kdnnen, nnd die er in einem seit

dem Jabre 1883 eracbeinenden Werk, in dem arcb&ologiwben Tbeil der

Biolo^a Centrali-Americana, in geradezn niuatergiltiger Weiae wiedergibt

und beacbretbt, baben das Bild jener Monumente in alien ibreu Einsel-

beiten und in einer Vollkommenbeit una Tor Augen geffibrt, wie sie in

gleicber Weiae kaum lilr irgend velehe anderen Denkmftler erreicbt

worden iat. In neuerer Zeit bat daa Peabody-Hnaeum die Arbeiten

Maudalay'a aufgenommen nud fortgefObrt, und auch fiber dieae Aufnabmen

und Unteraucliuttgen liegt ein Bericht in der eraten und in der aecbeten

Nummer dea eraten Bandea der „Memoirs of tbe Peabody Muaeum of

1) VfjI. Verhandl. Berliner Anthropol. Gesellsch. I.s78, Zeitschrift f. Ethnologie

lid X. S. (424): Verhandl. Berliner Anthrop. GeseUach. 1883. Zeilacbrifl Ethno-

logic, Bd, XV, S. (21 j).
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Americjin Ethnulo^^y an<l Arohfpolog:>' (Cambridge Maas., 1896 iind 1902)"

vor. Endlich ist bei U©lege n heir <l«ir vierhiindprtjfiliriH'on Eriimeriuigsfeier

der Kntdockung Amerikas eiuo Aiizalil dioscr DtMikiiialtT abgeformt uiid

auf der Welt- Aiisstollung in Chicago mv Schaii txcstcllt wordeii. Hierzu

konimen <laiin uocli die Aufnahmen und die Abklatsclic, die Herr Desire

Cham ay in wiederholten Expeditioueii aus Pab'm|iits Chich'eu Itza und

andereii Kuinenstatten von Yncatan zusammcn^'ebraclit hat, 80 dass in der

That jotzt sclion <'in luiiiaii^Meiches Material an ^V('rkpn der bildonden

Kunst der alten Viilker Zentral-Araoriku!* dein .Studiuin /Jigiinglich gemacht

worden ist.

Freilich ist dieses Material nicht inimer leicht und niclit fflr jeden

•rreichbar. Das Konigliche Museum fiir Volkerkunde besitzt seit dera

Jahre 1888 die TollstftDdige Berie von Abklatschen Desire Charuay's

ans Palenque, Chloh^en Itza und Menohe Tinamit. Eb ist abar arst in

jilngster Zeit mdgltch gewordea, die hauptsftchlicfaeten Stflcke von ibneo

iin Liehthof, wenn auch aam Theil niofat in aehr Torthdilliafter Weisa, ziir

Ansstellang su bringen. Durcb Austauach mit dem Field Columbian

Mueenm tind die AbklatBche zweier Monumenta ans Quirigua in den

Beaits dee KOnigliehen MoBeams gelangt, die in dem Licbthofe eine Auf-

stellung gefanden baban. Wir Tordankeu ea der Freigebigkeii des groasen

Fttrderers der amerikanistiscben Stndian, Seiner Exeellens des Hen^ugs

T. Lonbat, daw in jOngster Zeit aucb eine Anzabl der merkwdrdigen

Bildwerke Ton Copan in Torzflglich gelnugenen Abformnngen zur 8ehatt

geatellt werden konnton. Fiir das Studinm der Uebrigen sind wir anf die

Abbtldungen in dem groasen Werke Mandalay *b und anf Photographien

angewiesen.

Ueber den allgemeinen Eindraok, den dieae Monumente, inabeaondere

die Ton Copan auf den Bescbauer roaeben, und ihre Bedeutung apricbt

aicb Stephena in dem oben genannten Werke ^) folgendermaaaen aua: —
,0f tbe moral effect of the monuments themselves standing as

they do in the dephts of a tropical forest, silent and solemn, strange in

design, excellent in sculpture, rich in ornament, different from the works

of any other people, their uaea and purposea, their whole history so

entirely unknown, with hieroglyphs explaining all, but perfectly

unintelligible, I shall not pretend to convey any idea. Often the

imagination was pained in gaaing at them. The tone which pervades

the ruina ia that of deep solemnity. An imaginative mind might be

infected with superstitious feelings. From constantly calling them by

that name, in our intercourse with the Indians, we regarded these

solemn memorials as ^idola** — deified kinga and heroea — objecta of

adoration and ceremonial worahip. We did not find on either of the

1) Band 1, S. Idft, 15^.

Digiii/eo by Google



714 Diiller Absduiitt: Kalendormd HiacogljplMn-fintaiffBnuif.

monuments or sculptured fragmentM any delineations of human, or, in

fact, any other kind of sacrifice, but had no doubt that the large

sculptured stone invariably found before each ^jidol" was employed as

a sacrificial altar."

So reservirt sich also Stephens iin Allgemeiueii dioHon Denkiinilern

g^egoniiber vorhalt, so Htoht er docli iiicht an, den Ansdruck ^Idole" fiir

die i)feilerarti^ iuifra;^'enden ^Verkstucke zii irebrauclieii, die voni. uud

haufig auch hinten, in (iestalt von nienschlichen Figuren goarbeitet, an

Abb. 1. Altar vur der Stele C in Copan^

luni Theil erganit. (Nach der Zcichnaof^

im 1. Ueft dor Memuirs of the Fcabody

MufleniD.)

Abb. % Altar vor der Nordidte der

Stele N TOD C'opan.

Abb. 2a. Abb. 2b.

fViKf/f-Zeichou von AltareD in ('ojnin:

2a: von dem Altar vor der West^scitc 2b: von dem Altar vor der

der Stele M. Sfldseite der Stele D.

deu Seiten, uud zum Theil auch hinten, mit Hieroglyphen geschniuckt

sind, w&hrend or die zum Theil sehr sonderbar geformten skulptirten

Steine, die vor diesen „Idolen'' angotroffen werden, als Opferaltare erklart.

Vorsichtiger driickt sich Maudslay aus. Er behalt, obwohl njit Vorbehalt

deu Ausdruck ^Altar" fflr die letztgenannten kleinoren Werkstuoke heu

bezeichnet aber <lie gros!<eren, pfeilerartig aufrageudeu uur allgemein al«

Stelon. Leber die Hecleutung der kleineren Skulpturstftcke, der so-

genannten nAltiire**, orlaube icli mir kein Urtheil. Ich erwaline nur. daau

die lugeoieure des Peabody Museum uuter ihneu eioen gefuuden haben.
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der ant den weseiiilichen Elementen einer ScbildkrOte (Rflekensoliild, Kopf

and 4 Klaoen) aufgebaat ist (vgL Abb. 1, S. 714), wAhrend andere dieeer

Alttre ein phantastischet, reptilartiges Thier mit riesig aiugebildetem

Kopfe, Oder anob nor den Kopf eines solchen dannttellen acbeinen. Anf

Letsteren tritt, in der in der Schnltoigegend angebraobt, bedentsam

nut die monumentale Form dee Zeiehens eame entgegen (ygl. Abb. 2, 2 a, 2b»

3. 714), die obne Zweifel woU Wolkenballen nnd darans berroTsflngelndee

Fener zom Antdrack bringt Die pfeilerartigen Werketdcke dagegen, die

Stolen, aind Monnmente, die eine beatimmte Zei^eriode bezeichnen. Das

Gleiehe gilt Ton den Altarplatten Ton Palenque. Und aucb die mit Hiero-

glyphon bedeckten ,ii;^ros8pn Skulptureii. ilic, aliiilicli nianclH'M ..Altiireii"

von Co]»iiii. (lit' allgeiiit'iiit' Form lilies rcptilartigi'ii Ungflnnicrs wiodor-

. zui,'f»hen sclu'inon, — wif flu- L^rosse soi^eiianntf Tortii^'u (S<'hildkr5te) YOU

Quiriguii —
,

^cliorfii in <li«' i^'lficlii- Klassf vdii I )t'nkiiialern.

Mit Recht bezeicluit't Stt'phfiis ilif Hii'i<>;^|\ [)}ien auf diei^eii Stflcii

al8 ^exiil.'iiiiiiiii all", aber durch die rastluscii Hi iiiulmngen der letztuu

Jahrzuhnte sind sic iiiclit iiudir ^jtcift'otly uniii{elli<;ible*'.

Die Reilit' dt-r Hieroglyphen b('t,'iniit aiif alien diesen Deiikmiilorn,

und auch auf don Altarplatten von Palenque, mit einer Hauitt-lIiero;;lyjdie

raehr oder minder oriiamentaler Gestalt, <leren verschiedene Formen und

Varianteu ich ia den Abbildungea 3—"iti zusauimeugyatelU habe. Der
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HauptbestaiKltheil der Anfangs-Hieroglyplit' ist oin audi au» <leii Haud-

scbrifton bekanntes Element, das in der Drosdener llandsclirift als Basis

deg Pfahls erscheint, auf deni der Uuat/di/nb-'D&mon aufgestookt wird. und

anderwarts in der Art einer Edolstcinstheibe in der Stirnbindo u'pwisser

GOtier zu sehen iat, dem ich deahalb den Lautwerth tun „Steiii, £del-

stein" snaclireiben zn mOssen glanbte'). Eingefaast oder gekrdnt wird

dieses wesentliobste Element der Anfangs-Hieroglyphe Ton swei anderen,

aeitlich stahenden, die in den ornamentalen Auagestaltungen diesw Hanpt-

Hieroglyphe (ygl. Abb. 3—5) dentlich als Figaren Ton Fisohen (Maya: edit

1) Ygl. meine Abhandlung: ^Zur mexlkanischen Chronol^gie, nit besonderer

Berfl<^ichiigaiig des sapotekischen KaJenders*^; oben 8. 553.
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Tzeltal und Choi: chdi, Gaat«inala-Sprachen : car) zu erkennen sind. Ich

mOcbte meinen, dass dicso letztoren Eloinonte niit dem Haaptelemeat

phonetisch, nach Art der mexikanischen Hiero^ypheilf xusammenzugetSMi

ftind, und ihre Vereinigung ca-tun oder kaUm zn lesen ist. Mit anderen

Worton. ich bin der Meinung, dass diese Anfangs- und Haupt-Hieroglyplie

nichts anderes ala der Ausdruck fflr ^Periode" (kaiun) ist. Wir werdeii

iu dor That sohen. woranf Forstemann srhori hiiifrow'u'sen hat'), dass

die Hieroglyphe fflr 20 X 300, d. h. di(» Aii/.ahl von Tagen, die der katun

der Maya onthnlt, mit dinser Anfangs- und llauj)t-lIierof:!yphe im Wesent-

lichen identi^( h ist. Icb werde diese Uaupt-Hieroglyplie als M^tt^QU-

Zeichen" auftului'n.

Dif Ivtipfe, die in der obereu Halfte dieser Anfangs- und liaupi-

nif»ioi,Hv|)lii' die Mittt- einnehinen, habcn, wio man in den Ahbildungea

hieht, auf di-ii verscbiedonen Stolen tind Altarpbitten, und audi auf deu

verschiedent'ii Seiteii derselbeu Stele veitichiedene Gestalt und verschiedeiie.-

Auseben. Ich ghiube iu einigen (Abb. 9 und 2*2) den Sonnengott zu

erkennen. Andere (Abl). 10. IJ. 14) sclieinen obenso zueifeilog die

assergottheit dar/ustellen, diti die Vukateken Ah bulon tzdcuh nannten.

abor auch (Abb. 21) den Vogel Moan, der aber \v<»hl nur eiii Viitrcter

der Wasserguttlieit ist. Wioder andere (Abli. G. S u. 2t;) lussen zienilich

deutlich einen Jaguar-K«»pf crkinnen. Aiulere (.Vbb. 11) den Kopf

eines Re]»tils (Krokodils). Aiidi ic i Abb. H, 4, 20) zeigeii ein regel-

mSssige!?, V)artlo.«tes Gesiclit, flaehgedruckti; Stiru uud Ziige, die denen des

jiingereu der beiden Priester auf den Altarpbitten von Palenque gleichen.

Eine, nameutlich iu den Abb. 4 und *20 deutlich erkennbare llaarflecbte,

die Tor dem Ohr lang herunterhangt, uod eine Art Breloque, die too der

Sliro herab Hber die Nasenwiinel hftngt, laasen erkennen, does hier ein

weiblieher Kopf dargestellt werden sollte. In einer det Hit^roglyphen

(Abb. 5) scheint ein Kopf mit Todes-Symbolen gezeichnet an eein. Auf

den Altarplatten aus Palenque endlioh \%i in der Anfanga^Hieroglypbe

etatt eines Kopfea ein Tageeseichen xu teben: im Ereuxtempel Nr. I

(Abb. 23) das Zeichen ctiban, das dem mexikaniscben nUn ^Bewegang*

enUpricht Im Kreuatempel Nr. 11 (Abb. 24) das Zeichen das dem

mexikanisohen eecaU j.Wind'' entspricht.

Ich bin der Meinung, dass bei den alien Stbnmen, die diese Menu*

mente bauten, die verachiedenen Zeitperioden den rerschiedenen HimmeU-
richtangen zngewiesen wurden, in derselben Weise, wie das bei den Maya

der spftteren Zeit gesohah, vofdr die Bflcher des Ckilam BaUm uns

Zeugniss geben, nnd dass wir in dicsen Kapfen der Katon-HieroglypheD

Got thaiten der Tier Himmelsriohtungen zu erkennen habeo. Nehmen

wir an, wie es wahrscheinlicb ist, dass bei diesen altenStftmmen derselbe

I) Globus, Bd. 72 (1897), 8. 46.
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Symbolismus herrschie, wie er auf den Bliittern 25—28 der Dre«dener

Uandscbrift Torltegt, ond wie ihn ahnlich auch Bischof Landa aus Yucatan

una berichtet, so wQrden wir die Wassergottheit Ah bolon ti'acab und

seine ReprfiHenfanten. den Vogel Moan und das Zeichen ik, dem Osten
zuzuweiseii li iln n; den Sonn^hgott und seinen Reprdsentanten, den Jaguar,

der Himmelsrichtung des Nordens; die woiblicbe Gottbeit und das

Zeichen caban der Himmelsrichtung des Weetens; doDii das Zeicben

caban euth&lt, wie ich schon in einer frClheren Abhandiung dargctban

habe*), in Abbreviatur die auszeichnenden Bestandtheile der Weiber-

Physiognomie, einen Tbeil des dunklen Haarscbopfes mit den laog herab-

hangendon poitscbenartigen Haarstrilbnen, die den Weiberkopfen der

Dresdener ll.iinlsohrift ein so cbarakteristisohes Anaohpn goben. Die

weiblicho ^luttlieit ist file Erdgottheif. Und autli deslialb tMitspricbt das

Zeichen caban der weiblichcn Gotthoit. Donn oUik dit^ moxikaiiischf Eiit-

spreohuns: des Zeicheus cahan. ist ein bekamites Symbol tiir Krdbelicii.

Und die l-hde selbst hpisst ini Maya cab. So kdnntf aiicb <b'r Hnptil-

kopf, da dns K*>]itil im mexikanisch-zpntralamcrikaniselieu Syiubuiisnius

aUgerufiii die ICrde vertritt als Kppr.istiitant derselben Tlimmelsrichtung

angeselieii werden. Dor Kopf iiiit Todossy nibolon endlicb musste die

vierte Himiiit Isrii litnii;>-. den ftilden. bezeichnen. Es ist indes niebt aus-

geschlossen, <hiss niebt Idoss vicr. soiitlm/ si-clis Himmolsriehtung'en unter-

scbiedtni wurdeii, and da-ss wir uuter diese die versciiicdenen Kiipfe und

Symbole zti verthcilf»n hattpii. Dann wiirtb' unter andereni das Zeiclien

caban und der Weiburkopf, oder vielleicbt aiich der Kopf mit Todes-

symbolen, auch fiir die Richtunc unten in Betracht koiumon kuiinen.

Der Anfansrs- und Haupt- Hieid^lyphe, die oino besondere Stplhiiig

4)innimmt, und der in der Kegel auch ein grosserer Raum als deu librigen

Hieroglypben zugewiesen ist, folgen dann seebs andere, die auf der Mehr-

zahl der hier in Frage kommendeu Deukmale gleiehe oder honiologe

Reihen bilden. Mand si ay bcEeichnet sie als ^Iniiial Series". Die Zu-

sammeDatelliing, die er auf Tafel 31 seines grosaen Werkes ffir die Copan-

Stelen and anf Tafel 92 fOr die Altarplaiten Ton Palenque gegeben bat,

laseen diesen Homologismus klar herrortreien. Dae Gleiehe seigen aoeb

die Stelem Ton Qnirigna and Terwandte Denkmale anderer RttinenatftiteD.

Die letste aechate Hierogljphe ist in den meisten dieser Beihen aus

dem Tageszeicben akau ond einer Ziffer gebildet Es ergibt sich daraus

sofort der ScUnas, dass diese Denkmale anf die grossen Zeitperioden, die

den Maya Yacatan's unter dem Namen Kaiun bekannt waren nnd die der

Reiben nacb mit den Tagen 4. 3. 13. 11. 9. 7. 5. 8. 1. 13. 10. a 6. dtmi

benannt warden, d. b. mit diesen Tagen begannen, oder anf ibre Unter^

1) nZnr menkaniBchen Cliroaologie, mit besondereT Borttdniditigting des zapo-

iekischen Kaleoders*^; oben 8. 548—550.

Uiyitized by Google



720 Orittar Abtolmitt: Kdendar iind-Hwio^iT^MBr'EntiittBmg.

]ibtheilun;;en, ilio obunfnlU init iMBPni ahau benannt waren, B*»7ji^

neliinuii. Wo, wie es znwi'iK ii vorkoinint, die sechste Hieroglyphe keiu

a/iau-Ta;< ist, — wio z. 15 uuf der Altarplatte des Sonnenterupels in

Paleiique, und auf «'iii('m voii Maudslay iiiK-h Kuropa ^fliratlitpn Hioro-

'j^lypIiPU-Bande vnn Menche Tinamit. da ist dio sechetc <lit' Schluss-

Uk'rof^lyphe di*r ^luitial-Serios'*, docli iiniiMT iiur oin Tai:;i'sdatum, uiid

wir werdfii seheii, dasH dieses Daftuii fast rt'gtdmassi;^ iu uuhyr Beziehuiii;

zu eiiioiii dt?r obon ^onanntou a/iaw-Dateii sttdit. loh habe seiner Zeit

nachni wii'sen da*»« diese xn'xi ahau beginnenden Perioden, denen von

d«»n altcii sjianis( lien Cliionisten sine Dauer von "20 Jaliren zugesrbrieben

ward, uud die von iieuer^n ArchSologeii (Tio Perez, Cyrns rhoiiias)

zu '24 .lahrcn ntiijenommen warden, in VVaiirheit eiuen Z«itraum von

20x360 Tagen unifasscn

Die Form, in der das Zoichen ahau an diost^r hervorragendcn Stelle

der Monuniente dargostellt wird, ist in vieleu Fullt'ii der der ilandsclirifteu

gleich. Vgl. Abb. l?7 und die ersten Ilieroglyphen der Gruppen 28, 29,

3t) und 40. In vielen Fallen aber ist ihm eine ornamentalere Ge&talt

gegebeu vvordeu, indem innerhalb der kalkulifornien Umrandung, die immer

stark markirt ist* dm GeBiokt eines Mannes (Abb. SO, 37 und die eroton

Hieroglyphen der Gruppen 31, 34, Wo, 38, 41) oder einee Yogels (Abb. 82^33)

oder dio gauze Gestalt einee Mannes (Abb. 36) ersobemt leh habe in

meiner ersten Mittheilung fiber die Maya-Tagesseiohen*) das schematisirte

en-fiMe-Gesicbt des Zeichens ahau ais das des Sonneugottes oder des

SonnenToge]s gedeutet. Yon den kalligraphisoben Yarianten derMonu*

mente scheinen einige dieee Deutang an bestfttigen. So stimmt x. 6. in

Abb. 36 die in dem kalkuliformen Rahmen sitaende, rfickwirta gewandte

Gestalt in der Tbat in den weseotlichen Zfigen mit der Fignr flberein,

die auf deraelben Stele nnmittelbar Torher als Hieroglyphe des Zeiohens

km oder eines eintelnen Tages geaeichnet ist In weiiaos den meisten

Fftllen aber aeigt das Ton der Umrahmnng eingefasste, fiberall aiemlidi

gleichartig gezeichnete Gesieht nidits, was einen nnmittelbar Yeranlassen

kdnnte, es als das Gesieht des Sonnengottes an denten. Oharakteristisdi

aind awei die Stim einnehmende HaarbQschel oder Bindentroddeln and

ein dunkler Fleck anf der Wange. Wo ein Yogelgesieht geieichnet ist

(Abb. 32, 38), seheinen wenigstens die beiden Bfisofael ebenfalls aogedentet

an sein.

Aqs der Thatsache, dass am Ende der ^Initial Series*' oder Reihen

homologer Hieroglyphen ausnabmslos ein Datum steht, zog der Scbarfsinn

FArstemann's sofort die Folge, dass 4io Torhergohenden fOnf Hisro-

1) Vgl. oben 8. ftSS nnd S. 577 ff.

2) ,Die Tsgesseiohsn der aatskischsn and der Maia-Haiidashrillan**, obsa

8. 502.
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Abb. 27. C'opan, Stele M. Abb. 28. Copan, Stale M. Abb. 29. C'&/>afi, Altar S. Abb. dO. C^opan,

Stole P. Abb. 81. Cap0n, Stele B. Abb. 88. Copmt, Stele A. Abb. 88. Copatt, Stele J.

^b.87. ijiUrlgud, Stele A. Abb. 88. (;>u>n^4rf. Stele C (Ostseite . Abb. 89. pi«iW^»</, Stele C (WeiiaeiteX

Abb. 40. Paie»q»e, Kreui-lempd 1. Abb. 41. J'aUnque, Teuipcl Ih

Mer, GenniMlte AbbMuUaiicMi I. 46
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I

glyphen zusanimen einen Zahlenausdruck daratellon miisseii. Und es iat

nur natiirlich, anzunehmen, dass dicse ZahlonauBdnlcke in derselhHn Weise

gebildot sein werdeii, wio die dor Dresdener Handsclirift, d. h. dass von

unteu nach oben, bezw, von liintcn iioch vorn, sich Einor (fiiizolne Tage,

kin), Zwanzifjer (20ta^ige Zeitrauino, uhial). Dreihundeitsethziger (Katun-

Abschnitte odnr ^Steine'*, tu7i, wie diose Zoitraume bei den Yukatoken

hiessen), Zwanzigfache von 360 (Perioden von 72()0 Tagen, Katun) und

Zwanzigfache von Katunen (odcr Zoitraume von 144 <HX) Tagen) einauder

folgeu werdon. Da8 ist, wie wir selieu worden, in der That der Fall.

Allerdings weicht die Art, wie hier auf den Monunionten die Zahlon

geschriebeu sind, von der in deu Haudschriften ublichen betrachtlich ab.

Abb. 42. Dresdener Hand' Abb. 43. Dresdener Abb. 44. Dresdener Haod"

acbrift 24. Handschrift 43 b. sohrift 31*.

In den Handtoliriften werden nahera anmrnhmsloB die Ziffem dnrch Kom-
bination von Strichen nnd Pnnkten zmn Ansdraok gebncht, vobei d«r

Pnnki immer eine Einheit, der Btrioh die Zahl llinf bedenket Knr die

Ziffer 0 wild donh ein besonderes Zeicben gegeben, dnrob die in der

B^l mit rother Farbe geachiiebene Fignr eines kleinee UeenohnedEen-

Cbbftniee. Die Einer aber, die Zwansiger, DreibondertDndseohiiger a. t. w.,

die mit den einsebien Ziifem in mnltiplisiren aind, werden in dentbnd-

flcbriften in der Begel gar nicht beseiehnei Dir Mnlfciplikationawerth itt

implieito doreh ibre Stellnng in der Zifferitnle gegeben.

In Abb. 43 a. B., die dem Blatte 34 der Dresdener Handaehrift ent-

nommen ist^ sehen wir drei Ziffersftnlen neben einandw, deren jede ab

nntentes Glied das Zeichen der Noll anfweisi In der eiiten Stale ist
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aber diese Aufangs-Null in einer Art Umrahmung eiugeschlossen, die, wie

die Baadschleife daniber andeutet, als zugebunden, geschlossen aazusehea

ist. Fdrsteraan hat nachgewiesen, dass Ziffern oder Ziffers&olen, deren

iinterstes Glied in dieser Weise Ton einer Art Kram umflohlosseu ist,

von andereu Ziffera abzuziehon sind. Diese llmkr8,nzung mit der Band-

8cbleife ist also nichte als ein diakritiHches Zeicheu und bat far die Art

der Summiraiig der einzelnen Glieder der Zillersaule st'lb-^t keine Be-

deutuag. Wie ich sagte, wacbst der Multiplikationswertb der einzelaon

Zifferu von uuten nacb oben. Wir haben demnach die drei Ziffersaulen

folgendermassen zu lesen:

I. ir. III.

6x860 = 2160 i» X 20 X 20 X 3r.O = 129G000 'J X 20 X 20 X 860 - 1 2% 000

2x 2f'

-

40 9 X 20 X 8G0 ^ 64 800 9 X 20 X 3(X) = 64 800

Ox i = 0 16x860 = 5760 9 x 860- 5 240

2200 Ox 90= 0 16x 10= 890

• Ox 1 = 0 Ox 1 = 0

1866600 1864860

1^8 L Sonime, dereo Anfangsglied too ein^ Kronz nmachloaseD ist,

itt, wie ich sagte, sbsiisiehen. Ziehen wir Smnme I tou Summe II ab, so

erhalten wir die Z»hl 1864SG0. Dae iat die Smnme HI. Und dw iet

genau der Abstand dee unier der IL Zifferslnle stehenden Batame 1. akau,

J 8. ka^ Ton dem davor, nnter der I. Ziffeniole stehenden Datum 4. ahau,

8* ctunku*

In Abb. 48, die der mittleren Abtfaeilung von Blatt 48 der Dreadener

nmdtehnft entnomraen ist, haben wir iwei grosse ZaUen flbereinander,

beide getrennt dnroh das Zeiohen 8. {omaC, das aneh am Eopf der Sftale,

Hber dem phantastischen Thierkopf m sehen ist. Die obere Ziffer ist

lolgendermaseen zu lesen:

9X20X20X360= 1 296 000

19X20X3G0= 136 800

8 X 360 = 2 8bO

15 X 20= 300

OX 1^ o_

1435 980

Die nntere, deren nnterstes Glied Ton einem Krani umschlossen ist

die also wieder an snbtrahiren ist, ist folgendermassen an lesen:

17X20 = 340

12X 1= 12

352

46*
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Die untoro Suiniiio von dor oberen nbgezogen, ^ibt die Zahl 1 435 '268,

vmd das ist irr n;ni der Ab«tnnd eines Tage« it. /aina< von dem am FaiM

der 8iiule Kteheiidon Datum 4. ahau.

Ill ahnliclier Weise sind in Abb. 44 in den ernten beidea Kolumneo

die oberen fiber dem Datum IB.akbal stehendeu Zabien:

8X20X30X860» 1152000

16X20X860« 115200

UX360:» S040

15X 20« 800

4X 1- 4

1272544

8 X 20X 20X 360=1152000

16X20X360= 116200

3 X 300 = 1 080

13X 20» 260

OX 1- 0

1268 540

Die unteren, in den Kranz eingeschlossenen Zabien sind enteprechend:

6X20=120
IX 1= 1

121

0X20= 0

17 X 1 = 17

17

1272544-121 und 1268540-17 geben beide den Abstand ainet

Tages 18. akbal on dem am Foase der Sftnlen veneichneten Nonualdatnm

4. ahoMi 8. ewnh*.

In der Dreadener Handaebrift warden in dieaar Weiae lange Beiben

on Ziffem geacbrieben, die in regelmftaaigeo Abattnden wacbaen. In der

Abb. 45 E. B. habe ieb tonfldiat swei auf der linken Seite tou Blatt 70

der Dreadener Handaebrift atebende Ziflferaiulen wiedeigegeben, deren jede

Au^ zwei durch das Datum 9. getrennten Zabien besteht. Die onteren

Zahlen aind von den oberen abziiziohon. Die beiden Kolumnen geben

una domnach die Zahlen 1 394 120 - 606 = 1 393 014, und 1 437020 - 1646=
1435 374, die b ido den Abstand eines Tages 9. w: von dem am Fusse

der S&ulen stehondcn Nornialdatnni 4. ahau, 8. cumku darstellen. Danebeo

babe ich aber eine Keihe von Ziffem g^osrtzt, die in dem oberen Abschnitt

der Blatter 71—73 der Dreadener lluudscbrift atehen. Uier geben die

oben fiber den Krftnzen atebendeo Ziffern die Zahlen

54» 108, 162, 216> 270, 324, 378, 482, 486, 540, 594, 648,

aUo lanter nm die Differens 54 waebaende Zabien, und aa aeblieaat aich

an dieae Reibe eine andere: Zabien, die auf den Blftttem 71 und 70 on
rechta nach linka einander folgen, die mit 720, also dem auf 648 folgeoden

Oliede beginnen, aber dann immer um 720 fortaohretten, und on denen

ich die beiden eraten Glimier anf der recbten Seiie der Abb. 45 nocb hin^

geachrieben habe. Die in Abb. 45 wiedergegebene erate Beibe iat niobt

nur wogon der regelmSaaigen Differens (54 = 6 X 9) intereasant Bie iat

auch deshalb mcrkwfirdig, weil wir hier eine andere Yerwendung des

diakritischen Zeichcna, dc^ Krauzea mit der Bandschleife, vorfinden.

WAhrend nftmlich sonat, wie wir oben geaeben baben, dieaer Kranz immer
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bedeutet, dass die Summe, deren unterstes Glied von doni Kranze um-

schlossen iat, zu subtraliiren ist, bedeutet hier der Kranz iin Gegontheil,

dass die von ihm umschlossene Ziffer nioht za den daraberstehenden

: -III 1^ 111 ^ ooTo

•
III : £

Ziffern gehdrt. Es sind Tielmebr diese von dem Kraos umschlossenen

Ziffera die ZiiTern der Tage 11. hmat, 13. ik, 2. cib, 4. oc, 6. han^ 8. e'tznab,

10. eb, 12. cimi, J. ahau, 3. iv, b, lamat, 7. tXr, — Tage, die, yon 9. u; als

ISillpiuikt auageheod, immer tun die Differens Ton 54 Tagen Ton ein-
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ander abstehen uiid deren Endgliod dann der oboufalls uni 54 Ta<?e vom
7. ik abstehende Tag H. rih ist, der in der anschliessondcn, um 720 Tage
fortnchreitenden Eoilie dann aach wirklich unter der zugebdrigen Ziffer-

saule hingesohrieben ist.

Die aus deu vorstehcndou lioispielen ersichtliche Zifferschreibung ist

die allgemeiu in der Dresdener und den anderen Maya-Handschriften

iibliche. Einige wenigo Stellen kommen aber in der Dresdener Hand-

schrift vor, wo die Ziffern nach einem andoren Plan geschrieben sind,

indoin die Multiplikandcn, die Einer, die Zwanziger, die Dreihundertuiid-

secliziger u. s. w. nicht bloss durcli ilire Stelle in der Zittersiiiule bezeiclinet

sind. Es werdeii an diosen Stellen liborhanpt keine ZifFersaulen geschrieben,

sondern der zusaninieugesetzte Zahlausdruck wird durch rait Ziffern ver-

sehene Hieroglypben, die eben die Uieroglyphen der Multiplikandeu siud,

Dresdener Hand-

•ehrift 68.

Abb. 46. DrMdmer Abb. 47. Dresdener Abb. 48. DnBdowr
HandMhiift 61. Handaebxift 69. Handaebxift 61.

zur AnsohBuang gebracbt. Das sind snnftohat die beiden wiohtigen

Blfttter 61 und 69 der Dresdener Handscbrift Die beiden Blfttter seigen

nns homologe Darstellnngen: eine Sftole ans 18 flbereinandergesteUten

Paaren von Hieroglypben, and dabinter eine, besw. Tier, grosse Sohlangen-

figuren, fiber deren geoffnetem Rachen eine Gottheit thront. Die Sftolen

zerfallen in zwei Abtlieilungen. Die obere, aus 10 Hieroglyphen-Paaren

bestehend, scliliesst niit dem Datum 4. a//au, 8. cumhi^ die untere, aus

8 Hieroglypheu-Paaren Ix stohend, mit dem Datum 9. kan^ 12. kayab. Das

Datum 0. Aran, 12. kayab scliliesst auch die kurzen Saulen von je vier Hiero-

glyphen-Paareo, die der Schreiber filber den auf den Sohlangen ihronenden

Gottheiten angebraoht hat.

In dem untcren, mit dem Datum 9. kan, 12. kayab schliessenden Theil

der grossen S&ulen sehen wir auf Blatt 69 unmitielbar flber dem Datam
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9. kan, 12. kayab (vgl. Abb. 49) eine Gruppe von vier IIieroi,ly]ilien, deren

letzte das mit der Ziffer 4 vereehene Zeicheii far km ^Sounc odei „ 1 ag"

ist Bs liegt nahe, die davorstehendon Hieroglyphen denieutsprecheiid als

4 X 20, 9 X 360 und 15 X 20 X 3G0 zu deuteu. Uud in der That, uehmen

wir dau an, so erhalteii wir die Sumrae 4 + 80 + 3240 + 108000 = 111324.

Und das gibt wirklich den Abstand eiues Tages 9. kan von dem dar£iber

stehenden Normal-Datum 4. oiUm').

Nocb interessanter i«t dor ob«re, mit i. dlini, 8. emmkn teUiesMiidd

Theil der Sftiilen. Hier selieii wir (ygl. Abb. 47), von dem Datum aller-

dings dm:ch einige Hieroglyphen getrennt, eine filmlielie Gruppe you yier

Hieroglyphen, deren letste aueh wieder die Hieroglyphe km ,,Somie'' oder

^Tag*' iet. Die Gruppe ist — wofftr tch aUerdinga erst in dem weiteren

Yerknf dieser Abhandlnng Belege beibringen kami — l X20X360-)-8

X860H-16X20H-0X1»» 10400 m lesen. IJnd das let anch der Abstand

eines Tages 4. ahctu Ton dem Normal-Datum 4. oKau.

Die entsprechenden Gruppen auf Tafel 61

(ygl. Abb. und 46) aind durchaua homolog.

Nnr liegt in Abb. 4^ ein Fehler vor. Die

letste der Tier Hieroglyphen iet natftrlich

nicht 3. Am, sondem 4. km an lesen.

Dieselben, oder nahesu dieselben Hiero-

glyphen der Mnltiplikanden finden wir in

umgekebrter Reihe, Ton oben nach unten,

beaw.Ton links nach rechts, einander folgend,

in der oberen Abtheilung Ton Blatt 52 der

Dresdener Handscbrift (Tgl. Abb. 51). Und
daa Zeichen kin »Tag* ist auch auf Blatt 51 der Dresdener Handschrift

an seben (Abb. 50), wo 8. kin den Abstain I di r beiden dort stehenden

Daten, dcs Normal-Datnms 4. ahau uud des Tages 12. lamat angibt

Genau wie in diesen Tereinxelten FAllen der Handschriften wird nun

auf den Alonumenten allgemein gesclirieben. Keiben von ZiflFern, bei

deneu jede Ziffer, jo nach ihrer Stellunjj, einen verschiedeiien Multi})li-

kationswerth hat, kommen nicht vor. Die Multiplikandon, dii- Einer, die

Zwanziger, die Dreihundeitaechziger u. s. w., sind immer durch besondera

Hieroglyphen znr Anschaaong gebracht. Nor die Einzcltage, die Einer,

machen eine AosnahmSf indem sie im Text haufig nur in Ziffern neben

die mit Ziffer Tersehenen Hieroglyphen geaetzt werden, die die Anzahl der

Zwanziger angoben. Vgl. die Abb. 78 uuten S. 7M.'l Dio Multiplikatoren

ihrerseits werdon durch ZifToni hpzoichnet, oder durch Uiertii^lyphen, denon

ein beetimmter Zifferwerth zukommt. Die Keihenfolge wird dabei, nahezu

Abb. 50,

Drc'dener

Handschrift 51.

Abb. 51.

Dresdener

Handschrift 53 a.

1) In Bezug auf die Uinal-Daten linden sich hier und in tlen foli^enden

Zahien Uoregelmiasigkeiten, deren Ursacbe noch nicht sicher ermittelt ist.
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siiiiiahmilos, genati hmegehalten. Ea folgen die Einer, oder euuelne Tage

(,km)y die Zwatt/.igoi (uma/), die BreihundertBeohziger (tun), die ZynaaAg'

fMhen Ton 300 (Jkatun) nnd die Zwanzigfaohen der Eatone, die die letsten

hOofaaten Glieder der Zablen-AiMdrtLcke tind. So rind also in den Beihen

der ^Initial SerieB** die an llDnfter Sfelle, inunittellMr flber dem aKaur-

Datnm stehenden Hieroglyphen Einer (kin), die an vierter SteUe stehenden

Zwanziger (uinal)^ die an drittor Sielle atehenden DreihnndertBechciger

(ftm), die an sweiter Sfeelle stehenden Katuney and die an enter, un-

mittelbar nnter der Anfange-Hieroglypbe, dem Eatnn-Zeiolien, atehenden

Hieroglyphen aind Zwanzigfache yon Katnnen.

Im Text der Inachriflen kommt es biaweilen Tor, dasa die Beihen-

folge aich untkehrt^ daas niohi die ZwanEigfiaehen von Katonen, oder lliber-

hanpt der grOaate Hnltiplikationawerth, aondem die Einzeltage, oder die

niedersten Hultiplikation^werthe zn oberst oder anerat atefaen. Aber inner-

halb der Baihe wird die Folge faat immer genan innegehalten. linmer

ateigt es in Ordnung entweder rem hOehalen warn niederaten Mnltiplikandns,

Ton den grttaaten an den kleinaten ZeitrSnmen, ab, oder vom niedeiatea

and kleinaten an dam hO<diaten and grOaaten aof.

Die Form, die die Hieroglyphen der Moltiplikanden anf den Mona-

menten aofireisen, ist dabei zom Tbeil dieaelbe, wie die, die wir eben in

den Abb. 46—51 kennen geleriit haben. Hftofiger aber noch eraobeinen

aaf den Mononienten abweichende und sehr merkwardige Formea. Und
die monumental^ Ansgeataltonp: der Hieroglyphen hat aur Fol<;e, dass

ganze Figuren, Meiischen- and Thier-Oestalten ala Aoadrack Kir Zahlen

and Zfitraume nuftreten.

Die Einer, die Einzeltage Kn, werden auch auf den Moimmenten ver-

scliiedentlich diirch die Hieroglyphe zam Auadmck gebracht, die in den

Hicroglyphen-Gruppen der Abb. 46—49 an viorter Stelle steht und die

ein Element cnth&lt, in dem man schon langst das Zeicfaen fur kin

^Soimp'' odor ,Tag" orkannt hat, weil dasselbe Element in einem mit kin

zuaammengesot'/ten Uinal- oder sogen. Monats-Namen (i/axkin) und in den

Hierog:lyphen dor ebenfalls mit kin zusamraengeaetzteu Ausdrucke filr

Often imd Westen (lakin uud ehikin) vorkommt, und weil die Fiirtir und

die IIiorou:lyphe des Oottes, den man (Irund hM nh den SoTniengott

Kinich a/tau aiizusoheii, das^selbp Element an der Siirii iriv^. W \r linden

diese 11 ii'ioLrlyphe an der funftcn Stcllc diT „ Initial Si'ries" der Stele M
von Copan (Abb. ^'2) und an fttut'ier Stelle der Initial Series der Altar-

Platto dew Krenz-Tempels Nr. 1 von Paloucjiie (Abb. 55). Und auch im

Text der Altar-lMatteu von Palonque komnit diese Form an verschiedenen

Stellen vor (Abb. 53, 51). In dem Bilde erkennen wir die iiacli den vier

Richtunafen, d. b. alien Kiclitungeii, Liclit aiisseiidende Sclieibe. Das

(ileiche fiiliren uns das Bild der mexikaiiisf In ii Sonne und die niexika-

uischen Hieroglyphen fdr Spiegel, Saiaragd, i iirkig vor Augen. Die bart-
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artigen Anhftnge habe ich frilher wohl als Fliigel gedeutet. Mao wird

richtiger vielleicht an lodernde Flamraen, oder an den u m§a km, den ^Bart

due Sonne", d. h. die Strahlen der Sonne, denken mOMen.

J2 jj ^*

Abb. 68—74. Htongljpfae Kim, Btamr od« Riaieiltage.

An diese Hieroglyphe schliesaen sicli die Hieroglyphen f&r ^eins** un-

niittelbar an, die ich in den Abb. 57—60 wiedeigegeben habe. Wir haben

liier denselben Sonnenbart, aber statt der Sonnensoheibe den SonnengoU,
nut dem ehankteristischen growen Ange nnd der eigenthflmliehen Ans-

feilnng der Sehneidexfthne, anf die als Eennceichen des Sonnengottee ich

r
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erste dieser Fif^reu (Abb. . J), aus der Initial Series der Stele J vou

< oj aa, zei^^t aiif der Stiru auch das Zeichen kin. June liesondere Haar-

tiarht scheint auch vorhanden zu sein. Vielleicht eine liber der Stim

atil/,iingelnde Locke. Duch iat daa aus den Hieroglyphen nioht mit

Sicherlieit festzustelleu. Ganz nach Art dieser Hieroirlypii^ ii lat die

Abb. 56 aus deiii Text des Kreuztempels Nr. II vou Palenque. Der

Sonnengott, wie in Abb. 57—60. Nur fehlt der Sonnenbart. Aber auf

der Wange, vor dem Ohr, ist wieder die Sonnenscbeibe augegeben.

Eine neue Form der liieroglypbe fOr ^eins" zeigen itnt die Abb* 61

bis 6ft. Hier ist et niobt mehr dai Qeaidit dea Sonnengottes, Bondem ein

Yogel-Oeticht Die Beriehimg inr Sonne ist aber ineh bier io Abb. 61

dueh das Btld der Sonnenscbeibe anf der Wange vor dem Ohr nod bei

den Hbrigen Figiiren dureb den gekrflmmten Hansahn des Sonnengottes

angezeigt. lofa erinnere daran, dass wir oben, bei Bespreehnng der Formen

des Tagesseichens ahauy fanden, dass ein YogeUGesicbt stellTOTtretend fttr

das Bild des Sonnengottes eintritt In onseren Abb. 61—6ft ist liberaO

dentlidi ein fiber die Stim gehendes, breites Band gezeichnet, das in

Abb. 63 dentlieh ein Mattengeflecbt aafweist. Sollte hier das meeapaUi^

das Band, gemeint sein, das der indianiscbe Lasttrftger sioh tlber die Stim

legt? Und sollte hier der Yogel der Trfiger der Sonnenscbeibe sein?

Dann bfttten wir eine interessante Parallele fOr gewisse altweltliche Dar-

stellungen.

Ein merkwHrdiges Bild seigt nns die Abb. 66, die an fillnfter Stelle

der Initial Series der Stele N Ton Copan stebt Hier liegt angenscbeinliob

eine pathologisobe Bildang TOr: eine serstdrte Nase und eine Wnchemng
nnter dem Auge. Wenn man bei der Nasenfonn anch ZerstSmng des

Steins oder mangelhafte Zeichnung annehmen woUte, so ist doch die

Wacberung nnter dem Auge kaum anders, denn als ein Eninkheits^Er-

seugnisB su denten. Man mdchte an prftkobimbische Lepra denken, wenn

816 nachgewiesen wftre, oder an Syphilis. Jedenfalls scheint eine Haul*

krankheit vorzuliogen. Eine Erklarung ftir Aaa Vorkommen dieser merk-

wflrdigen liieroglypbe ist, glaubc ich, nicht achwer an geben. Aus den

Berichten der Mexikaner wissen wir, dass die Hozusagen Aossilaigen, die

Uautkranken and mit Syphilis BcIiartettMi, dem Sonnengott geweibt waren,

dass Nanauatzin^ der ^kleine Syphilitiker'' es war, der in das Feuer sich

stiirzend durnach als Sonne am Himmel emporstieir. — Eine almliche

Deotung mOchte icb auch dem Kopf der Figur geben, die auf der Stele I)

1) ^Alterthamer aus Quatemala*'. VerSffendidiungen aus dem KOnigl.lfasenm

Ittr YOlkeriEunde, Bend lY, Heft 1, S. 37. — Bekanntlich sind in dieser Weise

ansgefeilte Schneidssibne in der That bei'den Ausgrabungen des Peabody'Museaias

in Oopen gefnoden worden.
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Ton Copao einen einzelneii Tag bozeichnet (vgl. Abb. 73). Ob auch die

Abb. 67, der Initial Sorips dpr Hieroglyphen-Troppe Ton Palenquo

(Mandslay IV, PI. 23) entnointiu n, hierhor zn riM liiim ij^t, oder ob nur

eine durch Verstummelung « iitsiandene Yer^deruug der Ztlge des Sonnen-

gottes Torliegt, lasse ich dahingestelli.

Nicht zu deuten Tennag ich die Abb. G8, (!1> uud 70, 71. din ini Trxt

der Monumento fiir „oIn8" vorkommeii. Eristert^ 2oi2:en Hni Ki>\)i' cines

hundeartigen Thieres, bei (i<'iii das Auge durch ein paar gekreuztc rodiou-

knocheu ersetzt ist. Von Abb. 70, 71 Termag ich audi uicht Hinrnal

genau anzuoreben, was das Bild Torstellen soli. Vielloicht oin Bchiu ukt a-

Gehftuse. Der Worth der einen und der anderen Fonn, als Hieroglypheii

fiir ^oins", ergibt sicli tibor durch die Rechuung als ausser allom Zwoifel.

Eine letzte F-onu der Hieroglyphe „eins" (Abb. '22) babe icii aut tier

schoneii C'edrelaholz-Platte von gefunden, die durch Dr. Hernouiili

nach d)!ni Museum von Basel gekoramen ist. Diese Hieroglyphe, die Tor

einem Datum steiit, da^ in der That um einen Tag dem Torhor Ter-

zeichneten Datuui voraus ist. zeigt uns zwinchen einem hieroglypliisehen

Element, das ich schon liingst als Himniel gedeutet habe'J, uud deui

Element caban^ das, vrie wir oben sahen, die Erde bezeichnet, die Bonnen-

Bi^eibe, und zwar, wie aus einem Spalt swiachen der Hieroglyphe Himmel

and der Hieroglyphe ecAan herTorkommend, ein leicbt Terstftndlichee Bild

dee enbreebenden Tagee.

Ich gehe fiber va den an viertor Stelle in den Initiel Series stehenden

Hieroglyphen, die not, wenn die oben auaeinandergesetito Theorie oioh

bewftfart, die Zwanziger, die Uinalj oder Zeitrftnme von swanzig Tagen

beaeiohnen. In den Gmppen Abb. 48, 49 der Dreadeoer Handaobrift (oben

S. 726) iat an der betreffendoi Stelle (der dritteo) eine Hieroglyphe ge-

aeichnet, die als weaentlicbea Element das Tageaseiohen Mum enthftlt.

Daaselbe Zeichen aehen wir in der That an der entsprechenden Stelle der

Initial Series dee Kreuatenipels Nr. I yon Palenqne (Abb. 76), der Initial

Series der Stele C Ton Gopan nnd an sahllosen Stellen des Textea, wobei

besondera bftnfig die Zahl der Binseltage daneben einfach durch eine Ziffer

torn Anadmck gebracht ist, wie daa die Abb. 78 una aeigt, die 12 X + 2

stt leaen lat. Dem Maya-Tageaaeichan ^uen entspricht bekanntlich daa

mexikaniache OfomAUit ^Affe''. leh babe aeineneit') eine Yerbindong

awiaohen dem, dem Worte ckum su Omnde liegenden Begriff und dem

Affen hergeatelli, indem ich aof das Zwillingabrfider-Paar Hun batz (noins

Affe"), Bun ^bum rerwiea, Ton denen das Bapul Vuk una ersAhlt, dasa

!) Es kommt, mit der Ziffer rerbunden, in der iliernglyphe des Vogols

Moan Tor, uiid ich habc es dort ale* die udiahun tu: mtiyal^ „die drcizehn Schichtca

der Wolken'' gedeatet (vgl. oben & 486, 487).

S) ^Tagesseiehen der astekiaehen oad der Maya^Handschriflen*, Zeitscbrift fUr

EUmologie XX (1888), 8. 72—73 (oben & 478, 479).
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von ihm cla« Geschlecht der Alfen abBtammo. Gegen diese Znsammen-

brin<;unfi^ ist von gowisser Seite poleniisirt worden, weil der botrefFende

Autor (las Zcitlicn chueti audi bei »'ini'r boissenden Schlange fand und es

deshalb lifbcr niit d«'r Schlange in Verbindung bringen zu milsson glaubte.

Diese EinzcMt utuug ist zweifollos unrichtig. Daa Element chuen kommt

80 htlufig in den HijToglvphen und den Figuren, und in so vielseitiger

Verwondung vor, duss der Autor niit deni Begriffe ..Schlange'' sicher nicht

durchkommt. Ich halte die Verbindung mit dem nn'xikanischt'u o(wndtli

aufrecht, und bin der Meinung, dass das Bild chuen zur Bezeicliuung dea

Affen vorwendet wurde, weil der Affe das zahnefletschende Thier ist.

Denn das Zeichen chuen scheint mir in der That nichts weiter als einen

offenen Rachen darzustellen. Ich Terweise auf die Abb. 75, die der

Fignr aof der Rackseite der Stele H Ton Gopan

emtnomnMii iit Man Md, dam die anigefeilten

anteren SehBeidegihne fgeami die Figor geben,

die in dem dbtMH-Bilde in der Mitte det nnteren

Bandee in den Innenranm vorragt nnd die in

Abb. 77 nor in etwas abgemndeter Form g«<

seichnet ist Die an den Seiton in den Innen-

ranm Torragenden Theile ttellen die Eckalhne

dar. Das Element am oberen Bande endlieh

mflsston die oberen Schneidexfthne smn. In der

That finden wir dieses gelegenttioh (vgl. Ab-

bildung 79, 80) genan in der Form geseidmet,

wie das gegenftberliegende des nnteren Bandes,

das wir sehon als die anigefoflten nnteren

Sohneidezfthne erksnnt faaben. Vielleicht kOnnte

aber auch das obere Element — wenigstens

in den Abbildangen 76—78 — ein Ange angeben und den offenen

Raohen sun Ansdmck bringen sollen. Dasa der offene, sfthneetarrende

Rachen den Begriff eines Thieres gab, dass man an ^beissen* dadite,

each dass man den im Affekt den Rachen weit aufireissenden Affen dnrch

dieses Symbol beseidinete, Iftsst sich alles verstehen. Wie kommt aber

dieses Zeichen dazu, die Zahl zwansig auszudrflcken? In den Maya-

Sprachen wird allgemoin die Zahl swansig duroh Ableitnngen von dem

Stamme mn ausgedrilckt, dem, wie es scheint, eine ursprQngliche Ue-

deutung ^sich Termehn n'' zukam, und von dem auch die Ausdrflcke fOr

Mensch — Quiche cinak, Maya uinic — hergeleitet sind, die vielfaeb

geradezu zur Bezcichming der Zahl zwanzig verwendet wurden. Da*

Maya-AVort uinal far den Zeitraum von *20 Tagen fahrt natflrlich auch aaf

denselben IStamm zardck. Dass nMensch" und ^zwanzig'' sich deeken,

begreift man. Wcnn man mit dem Abzalil' ii der Finger zu Ende [»t,

kommt man auf zehn, und wenn man auch die Zehen zu HOlfe nimmt,

Abb. 75. Gftidit doB Soimsa-

gottes. Von der Rackseito dor

Stele H Toa Copan.
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il. HomMto TOB Oopw and QndrigaL «d dit Allnphttn f«n BdmqM. 78ft

auf zwanzi^. Darum sind dio Zahl-Systpnie dor verschiedenen Vftlker

bald auf der Kinhoit von zebu, bald auf dor von zwanzig aufgebaut. Soli

man nun annehnien, dass dio alten Maya-Literaten zwanzig gleichartige

Dinu:p zu Grunde lej^en wollteu und lieber an die Zahl der Finger des

AfFen, als an dio Fingor und Zehon des Menschcn denken wollton? Ich

glaube, niuu kann das als Koojektur aunehmen, so lange man keiue bessere

AbK 76—lOL ffieng^yplM Vinal, Zwinsiger, od«r twamig T«ge.

ErUftrang wein. Wenn eiomal die Spradien dm Maya-StAmme grttnd-

lidi«r bekaiiDt aein werden, wird man vielleidit eiiie befriedigendere Er-

klAnmg findeo.

Dat Zeiohen ehttm kommt tor BMeichnimg der Zabl xwaniig im

Text der MoDomeiite angemein hftnfig Tor. Es itt aber dnrobau niobt

die eiiuuge dalBr Terwandte Hieroglypbe; daneben eraebeidt im Text der

Monnmente bisweilen, and in den Initial Series fast regehDMg, ein

aaderes Zeieben, der merkwiirdige Tbierkopf, dessen Tersobiedene Yor-

kommniiee ieb in den Abb. 81—95 nnd 97—100 wiedeigegeben babe.
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VV'ie tichon die K5pfe orkeiinen lasson, und wit^ es noch deatlicher die

ganze Figur zeigt, die aiif der Stele I) von Copaii dieso Hieroglyphe turn

Ausdruck bringt (Abb. ii7}, liandelt es sich hier augeiiscdieinlich uni eia

Reptil. Und ich glaube, man wird au die Iguanu (im Maya huIi genannt)

denken milssen. Dafflr sprechen das Ausseheu der ganzen Figur, die

kurzeu dreieckigen Zahne, — der seitlich berau8hanf,'ende gekriimmte

Eckzaho ist naturlich riuiiitagie, wird aber von deu Mayaachreibern genau

in gloichor Weise iu dem Bilde der Schildkrftte gezeichnet — , dafilr

spricht das deutlich markirte ruude Naseuloch uiid vielleicht auoh das

fiber dem Ohr angebrachte runde Sehild, auf dem rait grosser Kegel-

m&ssigkeit drei kleine Ereise angegeben sind. Damit k5nnte das grosee,

Ton grossen Sohnppen omaetste ftassere Trommelfell gemeint sein. YieU

leiobt aber auoh die growen hSekrigen SehappeOf die bei der IguaDs in

der Kaekengcgend, also gewinermaaBen fiber dem Ohr, an aehen aSnd.

leb babe in Abb. 101 noch eine Thierfignr der Dreadener Handachrift

hinzugefugt, die anch am Ohr ein eolchea Sehild mit dcei Pankten hal,

und Tielleieht daaaelbe Tbier beaeichnen aolL — Wie kommt nun aber,

mfiaaeo wir wieder fragen, die Iguana dazn, eiu Symbol fiftr die Zahl 20

an aein? leb kano leider hierfllr aucb nieht einmal eine Ymrmuthang

beibrittgen und begnflge mieb, die Thataaehe feaiauatellen. Eine ab-

weiohende Gestalt aeigt die Hieroglyphe uinal auf der Stele P Ton Oopaa

(Abb. 96). Hier baben wir denselben Yogelkopf wie in der Hieroglyphe

kin. Nur der Hauaahn fehli Und an der Schlftfe aieht man ein Orna-

ment, daa ^t wie ein Ammonit oder Kautilui^ehftuae anaaieht

Andere Zeieben fftr die Zabl awanaig kommen in den Handaohriftea

und auch auf den Monumenten Tor, die icb aber hier noob nnbesprooheo

laaaoi weil aie nioht ala Multiplikanden, nicbt ala Beaeicbnung einea Umed,

aondem ala Multiplikatoren, oder einfacb ah Ziffer ,,awanaig* Terwendet

werden. Dagegen darf ieb nieht nnerwfthnt laaaen, daaa in der dritten

Hieroglyphe der Abb. 46, 47 der Kopf mit dem Krens ala Auge und dem
fleiaehloaen Untorkiefer, wie ieh apiter an aeigen haben werde, ala 16 zu

leaen iat, and dass demgem&ss die an der Hinteraeite dieaea Eopfea ncht-

bare Figur, die wie eine Schleife oder wie ein Ohrpflocl; mit einem oberea

und uuteren Anliaug aussieht, Tielleicht ala eine andere Beaeichnung der

Zi^ awanzig aufzufassen ist.

Der Q&chst habere Multiplikandua ist die Zahl d60 Oder ein Zeitraom

Ton 360 Tagen. Die Maya batten fQr diese Zeitr^nme, von denen awanaig

nuf ein Katun kamen, den Ausdruck turiy aStein*'. So lieat man im

hiatoriaohen Theil des Ckilam Balam von Mani: — tumm kiuipiz tun oxlahum

ahau cuchuj ca uliob uay it petene: denn im ersten Tun (Abachnitt) dea

(Katun) 13 ahau war es, dass aie (die Spanier) hierher naoh Yucatan

kamen". — Und im ChUam Balam von Chumayel: — tu yox piz tun ychil

hm oAau paxei u cMeh'een: ^im drltten Ton (Abaohnitt) im (Katon) 1 ahau
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SL MomiBMato Copw vmi Qririgni nd AttuplaltMi rem Fdenqne. 785

wurde Chi cKeen zerstDrt". — Dazu stimmt es dann Tortreiflich, dass wir

als Hieroglyphe fflr diese Zeitr&ame ein Zeicben verwendet finden, dem
ich 8chon langst aus anderen Orflnden den Lautwerth tun znschreiben za

mdMen glaabte^). Wir sehen dies io dm der Dresdener Handsohrift ent-

« Mfi A>3 Hff fOS

Abb. 108—126). Hitfog^j^e Tun, DrcihandertiiBdMdidg«r oder ZaiMnie
Ton 8<jO Tagen.

nommenen Abb. 46—49 (oben R. 726), wo die sweite Hieroglyphe der

Ontppen die ZeiMmne von 860 Tagen, die TWn, dantoUt — In Abb. 46

itt das Zaiehen Am mit einem Kopf Terbnndeii, der pleonaatiaeh nodi

1) BMine Beniarlningen darttber oben 8. S53.
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einmal den vorhor schou durch die Zill'er bezeichnoten Muldplikator aoht

aur Aiisthauuii^' biingt. Das Gleiche zeigen una auch die Monumente,

wo wir diesclbo IIieroglyj)he an der ent!:<{ireehenden Stelle (der dritten),

sowolil iiti Text der Mouumente (vgl. Abb. 103, 104), wie audi gelegentlich

in der Initial Series vorfiuden (Abb. 10*2). Mitunter allerdinga nicht allein,

sondern getragen von einom Yogelkopf (vgl. Abb. 105, 106), der vielleicht

allgemein den BegrifT Zeitraum zur Anschauung bringt. Einmal auch

finden wir (vgl. Abb. 107) den Zeitraum Ton 360 Tagen dnrch einen

Vogelkopf fiber dem Zeielieo tm susgedriickt, odtr doroh einen Yogel-

kopf, bei don dtor Unterechnabel oder UBteridriiBr dureb dw Zddieii fm
enetat iat.

Diese letitere Hieroglyphe, Abb. 107, bildet, meine ich, den Ueber*

gang nnd liefert die Srklftrung zu der anderen Form der Hieroglyphe 860,

die in den Initial Series der Honnmente nahesn anaadiliesslioh, and ge-

legentlieh auch im Text der Monnmente Torkemmt, nnd Ton der ioh die

wicbtigBten, mir bekannt g^wordenen Fonnen in den Abb. 106—125

wiedergegeben babe. Man aieht, dam bier fiberall ein Yogelkopf^ besw.

Yogelleib nnd Yogelkopf, gezeicbnet ist, dem ale Untereclinabel oder

Unterkiefer ein Knoehen eingeeetat ist leb glaube, daai wir die

Ideenverbindnng von tun ^Stein" nnd bac (oder Qa*iohe bvk) ,Knoehen*

hOTanansieben haben, and daai wir eo die Abb. 107 mlt den folgenden

Abbildnngen an parallelisiren haben. In der Tbat finden wir in der

Tzeltalapraehe ffir die anf awanaig (tab) folgende bohere Einheit — d^
Yokabniaiium nacb die Zahl 20x20^ 400 in Wabrbeit aber wobl 18X20
«s 360 beaeiebnend ^ das Wort bae ^Knoehen'' gebranebt Ala akaesaorieebe

Kennseidien dieser aweiten Form der Hieroglypbe 860 kommen die drei

kleinen Kreiae im Ange binan, die vielleieht die duroh den Knoehen an-

geregte Idee weiiw apinnen nnd eine leere, blntoide Augenbldile dar-

Btellen aoUen. Und gana in Uebernnatimmnng damit finden wir denn

anch, wo der ganze Yogelleib geseiohnet iat^ den Rumpf aU Skelett

mit fleischloeer Wirbelsftule nnd fleisohloaen Rippen dargeetellt (vgl

Abb. 124).

Auf die Tun folgen die KiOun, di*' Ilanp^erioden, die Zeitrftume Ton

20 X 360 Tagen. Da das Wort tun in Katun enthalten ist, so ist es nur

natOxlich, dags wir auch in der Hieroglyphe Katun, der ert^ten Hieroglyphe

der Abb. 46-49 (oben S. 726), und in den Abb. 126—128, die der

aweiten Stelle der Initial Series der Altarplatte dea Krenatempels I von

Palenque und d(>n Stelen C und M von Copan entnonimen aind, aU

Hauptelement das Zeiehen tun finden. Ich babe schon anf einer der

ersten Seiten dieser Abhaudlung auf die (ileicliartigkeit hingewiesen, die

awischen der Anfangs- und Haupt-Hioroglyphe der Monumento (Abb. 3

bis 26, oben S. 715—717) nnd die^ier A'afrm-llieroglypho bestelit. In der

That, wir habeu hier, wie da, als Uauptelement das Zeiehen tua. Wir
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haben das Letztere gekront odor eingefasst Ton zwei seitlioh stehenden

Elementen, deren Identitat iu die Augen springt, «nd die una gewisBe

oniamentale Formen der Anfangs- iind Haupt-Hiero<?lyphe (Abb. 3—6,

oben S. 71")) als Abbreviaturpn oder Symbole einer Fischfigur erkennen

liessen. ^Vir liaboii endlich zwischon diosen seitlich stehondon Klomenten

in der Anfangs- und Haupt-Hierogljphe einen .Kopf, der in der Anfangs-

Atib.186—141. Hierogljphe Katun, das Zwanzigfache tod 360 oder Zeitrftome von 7200 Tagen.

nnd Haupt-Hieroglyphe in verachiedenen Formen erscheint, bald als

Wasiergottheit Ak boUm ts^acab, bald als Sonnengott, bald als Fiao, bald

ab Jaguar, bald als Krokodil, oder endlioh anoh dnzoh ein Tageszeichen

(«i oder coiofi) erseizt ist — wie ioh oben aoseinandersetKte, wabrscheinlieh

mit Bedebni^ aof die Terschiedenen Himmelsriohtnngen, nnter die, nacli der

Ansebanung dieser alien Stftmme, die Terschiedenen Zeitperioden fielen.

M«r. OMamoMlto Abhandlnnitra L 47

Digitized by Google
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Wir haben in tier Kutuu-ilieroy-lyplie dageffen an diesfi Stelle ;iuij-

uahmslo8 dutisolbe Kleiiioiit, das Tagt»hzeiclieii couac. das lu-kauntlicb dem

niexikanischeii (fuiauitl ..Uegen" eutspricht und duber wold deu Regen-

iii)d \Viiidi;ott schk'clitwf;^ als den Herrn der Ilinimebriehtiinat'u uuU dyr

Jahreszuiclieii bezeicbiieu soli. In eiiitT Zasamiueiisetzuui; der Worte

^Fisch" cay und ^Stein" tun babe ich oben einen Anklang an das Wort

Katun erkennen zu mflssen ge^luubt. Und es ist diese Identitat der An-

fangs- and Haupt-Hieroglyphe der Mooumente mit der iCaton-Hieroglypbe

der strikteste Beweis, dass all dieae Monumente Zentral-Amerikas sich

auf jene vielgonanntan grotten Zei^rioden besiehen.

Die Abb. 126-^128 stellen indes nicht die eiuzige Fomi der Hiero-

glyphe Katun dar. Im Text der Hontunente selten, urn so hftufiger dafilr

ia den InitUl Series, finden wir die Zeitrftnme Ton 20 y 360 Tagen durcb

einen Yogelkopf nir Anschauung gobracht, deeeen Besooderbeiten eine das

Ange fiberschattende dichte Federbraue und ein die Schnabelwunsel um-

gebender Federbart au aein seheint (vgl. inabeaondere die Abb. 139, 131,

135), und der gelegentlicb auch (vgl. Abb. 129 u. 130) utit der oberen

Hftlfte der eraten Form der Eaian-Hierogljpbe, dem von dem Zeicben

«ay eingefaMten cawotf-Zeichen, gekrdnt erscheint*). Freilich kommen
anch Formen vor (vgl. inabesondere die Abb. 134, 136, 137, 133), die

weder die eine, noch die andere dieaer Beaonderfaeiten dentiich erkenneo

laaaen, nnd wo ea mir noch nidjt mOglich geweaen iat, da» gerade diese

Zeitrftnme kennzeicfanende Merkmal herauaznfinden.

Die leizten nnd hOchaten Mnltiplikanden aind die Zablen 20 X 20 X 360

oder Perioden ron 20 Katonen, ffir die im Tceltal der I^ame mam ^Qrosa-

Tater** gebraucht wird, fflr die mir aber aua Yacfttan kein einbeimischer

Name bfkannt ist. Icb werde sie nls Zyklen bezeidmen. Dae iat aucb

der boclistc Mnltiplikandus, mit dem in den Uandacfariften gereolinet wird.

Wir iiabeu abaolut keine Veranlassung, anzunebinen. dass die Maya mit

uocb grOiseren Zeifariumen reohueten, wenn aucb in den WorterbQcliera

Zahlbenennungen jf»>f2:cboii werden, die noub urn zwei Grade bober auf-

ateigen. Eine Uierogly])be fiir diese Perioden iut mir ana den Uand-

acbriften nicbt bekannt. Auf den Monmneuton aber kommen zwei Ter-

scbiedene Formen von ihr Tor. Die eine (Abb. 14'2— lib) ist die im

Text yXi'T Monumente ubliobe, komnit aber aucb in den Initial Series!

Tor. Die andere (Abb. 14ti— 158) wird mit Yorliebe in den Initial Seriea

1) In der iniual Series dea Aitars S top Copan sind augenschembch die die

Zablen 360 nnd 20 X 360 bezeicbnendenVogelkOpfe mit eimmder verwecbaett. Es

encheint der Vogel mit dem Rnochen ala Unterkiefer (die Hieroglypbe 360) an

aweiter Steile und mit dem von den ca/y-Zeichen eingcfassten <"<7«ar-Zeichen gekront,

und iKi Vogtd mit der FrJerbraue und dem F^ dorbart (Hieroglypbe 20X360) an

diitter Steile, wo die Hieroglypbe iibO stebeu »oUte.
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SI. Mommoito tob Gopu nad Qoirigai and die Altavplatt«B von Palenque. 789

Tenrendet, wo 8ie <laun die erste Stelle einnimnit. Die erstt rc I'orni der

Hieroglypbe (Abb. i42— 145) zeigt ims zwcimal iioboneinander das Zeichen

tonne nnd daninter noch liaufi<; (vgLAbb. 142 u. 143) eineFigiur, die wie

«U16 zosammengeknotete Str&liiic Gam aussieht. Die andere, monumenUlere

Foim der Hieroglyphe doB Zyklus (Abb. 146—158) atellt wieder einen

Abb. 142—158. Hieroglyphe des Zjklus, des Zwanxigfachen eioe« Katun, oder der

Z«ititaiDe TOO 144000 Tagen.

Yogelkopf dar, der aber aU auszeichnende Besonderheit, als Unter^

kiefer, oder am Unterkiefer, die Figur einer menschlicheii Hand seigt, an

4eren Grande eine OTale Scheibe augenscbeinlich die als Uandgelenka-

Schmnek getragenen Perlen aum Ansdmok bringen soil. Ob die Figur

4er Hand hier etwa ^Zusammenfassung'' bedeutet, oder welcbe Idee sonst

4ie8er Zeiebnnng an Grande liegen kSnnte, dardber Termag ich nichts an-

47 •
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740 Diltt«r AlMdiiiitfci Xdoider mid HkioglypiMii^Eiitiifftnag.

zngeben. Icb bcmerke nur. dasb wir die Hand in ahnlieher Weise auch

an menschliehon Figureu und Kopfeu, aber dann init ganz anderer Be-

deutung linden werden.

Wir haben demnach unter den Hierosjlyphen, die als Multiplikanden

Glieder der Initial Sorites Uilden, nnt Ausnalimc der letzten (an erster

Stello stchciulon), lilh'rall Formt'ii ^efiiiult'ii, die genau mit deuen tiber-

einstimmen, fiir die aus der Dresdeiiur Ilaiidschrift schon die Zahlen-

wertho 1, 20, 360, 20x3H0 feBtgestellt wurden. Die in der Einleitung

aufgestellte Theorie, dass die Hieroglyphen, die die Olieder der Initial

Series bildeo, in dieser WeiBe aufsteigende Hultiplikanden bilden, wird

dadurch allein Bchon sehr wafarsobeinlicfa gemacht Ale wirklicb begrllndei

iodee wird man dieee Tbeorie arrt dann betraoliteii darfen, wenn der

Nachweis gelingt, dase das Ezenipel stimmt, d. h. wenn die in dieser

Weise angenommeDen Zahlenausdrfleke bei der Zusamroeiirecbniing eine

Summe ergeben, die sn dem darauf folgeudeu Datum passt ond sn ibm

in bestimmter gesetsmftssiger Beziebnng stebt, so dass ans der Biunine der

in dieser Weise angenommenen Zablenwertbe das Datum selbst sicb ergibt

Einen solcben Nachweis glaube icb nun in der That fClr den grSssten Tbeil

dieser Monumente beibringen zn k5nnen.

Eines der scbdnsten Resuttate der arithmetiscben Untersncbnngen

Fdrstemann*s besflglicb der Dresdener Handscbrifl ist der Nacbwei%

dass die grossen in dieser Uandscbrift aufgeffifarten Zablenreihen, was

immer anch das Enddatum sei, auf das sie sieb beaiehen, in den aller^

meisten FftUen yon einem und demselben Noimaldatum ibren Anfang

nehmen, and zwar von dem Tage» der mit der Ziffer Tier nnd dem

Zeicben ahau beseicbnet wird, und der sugleiob der acbte Tag des

Uinars cumku ist. FOrstemann bat bis vor wenigen Jahren nocb der

Ansicbt gebuldigt, dass die Eatnne der Maya an einem and demselben

Tage des Jahrns begannen, und dass sie einen Zeitraom von 24 Jahren

umfassten. Die besondere Bedeutung des von ibm entdeckten Nonual-

datums springt aluT erst dann iu die Augeii, wenn man weiss, dass djis

letztere uiclit der Fall war, soiidera dass die Katune der Maya, wie ich

das nachgewiesen babe, einem Z»'itrauni von 20 X 300 Tagen entsprachen

und das> ilire Anfilnge auf wcchseiiide Tage tielen; denn es Tu'gt dann

naturlich avhv nahe, anzunehinoD, dasK das Xormaldatum nicht ein zufalli^

bestinunter Tag inuerlialb der grOsseren Zeitrftume, sondem dass es selbtt

der Aufantjstag einer IVriode, cines Katun's, war.

Aelmlieh wie hier <las Nonnaldatum, und wie vielfach die Daten der

Haiidsehriften iiberhaupt, werden aucli auf den Monuinenten die ahau- uutl

anderen Pag*', die am Schluss der Initial Series stelieu oder ini Text dt-r

Monument*^ vorkommen. niclit bloss durcli Zittor und Zeichen ire^M liru.

sondem mit eiuem Linal-Datum kombinirt. Tageszeicbeu uud Liuai-
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81. MomnoMiite Copia and <)Ribigiii md di« Alttrpbtteii Paltdqii*. 741

Zeichen zeii^fn dabei, wie das auch sciioii vou anderer Seite erkuniit

worden ist, auf den MoDamenten im Wesentliciien die gleiche Form, wic

die, die iins Lauda Qberliefert bat uud die aas den Uandsckrifteu sich

feststelleu lasseu.

Ich irebft in den Abb. 159— 164 eine Uebersicht der Tages- und der

I iiiiil-liieroi^lypluMi, iiac li l^anda, nach den Handachriften, und wie sie

auf dcu Monumenteu vorkommen, ohne mich heute in eine Diskussion

dieser Formen einznlasspn.

Von chicchan isi mir keinc sicbere Form uuf den Mouuuitnlea bekaunt, ebeuso

wenig Ton mutue. Das Z^dien dntm, daa avf den Monnmenten to vielfaeh aU
BeMichnnng des Hnltiplikandan 20 Torkommt, habe ieh ala Tageneichefl aof den

Monomenten noch nicbt angotrolTcn. Das Zeichen fx schcint, wie die Kechnan^^

ennbt, auf dem OstQUgel des luschriften-TempcIs von Palt'nqtio (Kolunine M,

Zeile 8) vorr.ukonuiicn, ist aber so undeutlich, dass ich auf seine Wiedcrgabe

verziciitet habe. Das Zetchen, das icb fUr men angegeben babe, kommt uaf der

Basis der Stele N too Copan vor. Es ist mit 13. pop mbandea, kaan also nor

dnecan, oc, mm oder oAau sein.

Von den f.'»na/-Zeichen der Monaroente ist t:ec nor aus einer gewisscn Aebo-

lichkcit mit der Form der Handschriften erscblossen; denn an kpir><>r der Stellen,

wo auf den bisher verofTentlichten Monnmenten das Zeichen vurkommt, ist eine

sicbere Recbnung aufzustellen. Das Zeichen zac habe icb auf den Monumenten

bisher nicht mit Sicberbeit konstatiren kSnnea. In d«r Zeile 9 der Kolmnne F
des Rreostempels Nr. I kommt ein Utnal-Zeicben tor, das man der Aehnlichkeit

der Form nach als .-or deuten mochte. Hier scheint aber die Rechnung das

Zeichen vielmehr al«5 cine Variantc von r//'/) zu bozoichnen. /'".r kommt nur

einmal auf dem Westiliigel das Inschriftentempeis von Pulcnque vor, ist aber dort

dnrcb die Rechnung bestimmt. Flhr die xma kaba kin gibt Land a keine Hiero*

glypbe an. In der Diesdener Handschrift indet nch an einer SteUe die Form
Abb. 163 a, wie in der Abhandlung, die den Schluss dieses Bandes bil let. nSher

nachgewieson worden wird. Das in Abb. 164 wicdergegebene Zeichen kommt
Zeile 8, Kolumne C des Krenztempels Nr. II, und Zeilc 4, Kolumno Q des West-

flOgels des Inschriftt-nterapeis von Paienque vor. An beiden Stellen ist die Ik-

deotung durcb die Rechnung gewahrleistet.

Abb. 150. Die 20 Tageszcicben Abb. 160. Die 20 Tugchzeichen nacb d«r

oacb Biscbof Landa. Diesdener Uandschrifl.
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Abb. 161. Hit 20 Tagesieiehen in d«r Pons, wie de aof dm Monimeiitai Torkonunea.
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81. MomnBMte voa (%«d md Qnirigni nnd die AlUipkttea von Palmqiu. 74$

Abb. Die 18 CituU mch Bischof Land a.

Abb. 168a. Die xma
k0t» Idm nach

der Dresdener Hud-
sehriflt.

Abb. Ib3. Die 18 Uinai nacii der Drcsdeaer UaQdschrilt.
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\ 164. Die 18 Tlnal nnd die xma kaha kin in der Form, wio sie anf dflo' Monamenten vortomaM*
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21. HoanMnto von Copan mi Qnirigoi und 4i« UtufMtim tou Palnqoa. 745

Ersf (liircli (lit'sc Komhination mit oiueiii rinal-iJatuiu worden die

Tai,'P. ujhI wtntien in^beaoudore nuoh dio Tagc ahau, als Anfan<;stujj:<' oiiifs

Aa^n'fi Lrt>ii.itit»r l)estimmt. Deun ZitlVi- mid Zoi(dien oiues Tages siud lu'-

kanntlich iiat h -JHO Tagen genau die gieicheu. I'nd nnch Her Anfanj^staii*

eiiies hatuu s fiat iiacli Ablauf von IH Kahm , d. Ii. naoti 'JfiS Jahren und

160Taeon. wieder ^eiiau die ijleielu' Bezifrenini;. I>f'r Aiifaui^stag eines I'un'a

oder A'a/M/ii-Abschnittes, hut ubeiiso schon na(di AUlauf von 13 Tun, d. h.

V6 X -iGU Tagen oder 12 Jahren und ragen, wieder die gleiche Beiiennung.

Fixirt man aber die Tage dadurch, dass man gleichzp iti^- ihre Stellung

innerhalb Ues Sonuenjahres festsetzt, d. h. angibt, welcliiMti der 18 Uinal

der betreffendp Tasr anirt hurt, und dor wievielto in diesein (Dial er iat,

80 trifft es erst nach K^X 20x 73 Tugen oder j2 Juhreii eia, dass ein

gleichbenauiiter Tug auf denseiben Tag dettselbon (/ma/'s fallt. Und fflr

den Anfangstag eines Katun a wird es — weun wir z. B. von <lem Tage

4. €iAau, S. cumku ausgehen — erst nach 13 X 20 X 360 X 73 Tagen, oder

187^ Jahren eintreten, dass der Anfaiigbtag eines Katun's wieder ein Tag

4h ahau ist, der gleichzeitig der aohte Tag des UinaTR cumku ill, Und
neh fllr dan Anfongstag einaa 7Wtt*a wird aa afsl naeh 13 x 360 X 373 Tagan

Oder 936 Jahren eintreten, daaa ein gleicher Ahau'Tug mit einam gleiohan

{7«tal-Datani inaanimenAllt Somit iat aa fflr die KatuiP- und die Tun^

Anftnge dnreh dieae Kombinatioo mit einem [Tma^Datnm innerhalb der

m<>glichen Granzen menaehlioher Zeitrechnung genan beatimmt, welchen

der Tersehiedanen gleiehbenannten Katune oder Tune die Errichtar der

Honumente im Sinna batten. Daaa aber die Maya daa Beddrftiiaa fdhlten,

die Anfangstage der Katune durch Eombination mit einem Uinal-Datum

genaner an fixiren, iat ein Beweia da(^, daaa ihre Zeitrechnung und ibre

Zeiterinnerung fiber den Zeitranm Ton 1$ Eatnnen oder 256 Jahren und

160 Tagen binanagieng ond grOsaere Perioden umapannte, wftbrend anderer-

aeita die Auf&ndang dieaea Geaetsea der wecbaelnden Asaoziation Ton

JAov-Tagen ond C^tna^-Daten wobl die HauptTeranlaaaung oder der Haupt-

aotgangapunkt fflr die Zabtenapekulationen war, die in ao groaaem Umfang in

den Handaobriften und auch aof den Denkmftlern Torliegen, und die durch

die GrOaae der Zahlen, mit denen hantirt wird, unaer Staunen erregen.

Daaa anch die Art der Kombination der Tageanamen und der Uinal-Daten

auf den Steindenkmilem Ton Honduras und Guatemala geuau die gleiche ist,

wie in der Dresdener Handachrift, ist von Fdrstemann u. A. schon langst

erkannt worden. E« ergibt sich daraus fflr dieChrunolo<;io der SteindenkmSler

daaGleiclic, was ich fur dio der Dresdener Hsndschrift nachgewiesen habe'),

daiis die Jahro nicht mit kan^ mu^, tl'*, rauar, wio o^! zu Landa'aZeit in

Yucatan flblich war, aondarn mit been, e'cnah. akboL, lamatj die den mexi-

kanischen Zeiclien aeatl^ teqHtU, calU, tochtU eatsprechen, begannen*).

1) Vgl. hierttber meine Bemarkaogen oben 8. 521, 528; 555—557; 585—587.

2) Vgl. aucb Cyrna Thomas, The Maya year. Smithsonian Institation,

Bnraan of Ethnology 1894, p. 14.
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Es zeigt sich aber nun noch eine andere sohr wichtige Ueberein-

gtininuin<; zwisthou ilea Daten der Denkmaler und doueii der Drtjsdener

Handschrift. Uuter Zugrundolegwng der Theorie, dass die fiinf erston

Hierofjlypheu der Initial Series der Stelen und der Altarplatten Zahleu-

uusdriicke darstellen, die ?ennu in der gleichen Weise konstruirt siud,

wio die grosseii Zuhleii der Dresdeiier Haiidschrift, d. h. dass von nuten

(lach obon (von rechU nach links} J-^ijier, Zwaiiziger, Droihundertsecbziger,

Zwanzigfache von 3(50 (oder Katune) und Zwanzigfache von Katunen oinander

folgen, zeigt sich u&iulich — so ist es weuigstens bei eiuer Antahl Denk-

mftlern bestuamt uiusluEiiweifteii dass bei der ZosammenreelniaDg dieser

Zahlenwerthe sich eine Sumnie ergibt, die genau den Abstand des am
Scbluaa der Initial Series stehenden Ahau-Tt^ yon dem Normaldatuni

4. oKaUf S. cumku angibt Damit ist, fflr diese Denkmale wenigsteas, der

Naehweis erbraeht, daas das Exempel stimmt, und die Dentung der ein-

selnen Glleder der Initial Series als Zahlenausdrficke, in der Weise, wie

icb es eben and wie ioh es oben angegcben babe, fttr diese Denkmale,

und damit fllr alle, als sichergestellt ansunehmen.

Dass dieser Naehweis annftchst nor fflr einig^ Deokmale mit Sicherheit

an ffthren ist, liegt nieht etwa daran, dass fdr die anderen das Exempel

nicht stimmt, sondem an der monumentalen Art der Schreibnng. Wie

ioh oben angab imd duich Beispiele belegte, werden in den Handscbriflen

die Multiplikatorensiffem nahesu ausnabmslos dureh Kombination von

Stricken und Punkten aum Ausdruok gebracht, wobei der Punkt immer

eine Einbeit, der Stricb die Zahl ffinf beseicbnet Anders auf den

Monnmenten. Dort werden die Zahlen, die mtt den Binem, Zwanaigern,

Dreihnndertseebxigeni u. s. w. zu * multipliziren sind, in einer Anxahl

Fftlle allerdings, ebenso wie in den Handscbriften, dureb Punkte und

Striche beieiehnet. Nur ist die Eigenthamlichkeit zu notiren, dass auf

den Monnmenten immer das Bestrebon berrscht, den Raum an fallen.

Es wird selten ein cinzelner Punkt (kleiner Kreis), oder awei solohe,

neben einen Strieh (Stab) gesetzt, sondem diese fast immer mit zwei,

bezw. einem, offeneo Kreise verbunden, so dass der Raum gefAllt

wird. Erst wenn drei Punkte in>ben einen Strich zu steheu kommen, sieht

man. von diesen raumfilllenden Elementen ab. In anderen F&Uen aber,

and namentlich liauti;; in den Initial Series am Kopf der Monuniente,

werden die Multiplikatoreuaablen ebenfaUs dureh figilrliche Zeicben od^r

Hi«!roglyphen, KOpfe oder ganze Figuren, znm Aiisdruck gebracjit. Die

Hieroglyphen, die dio Finer, Zwanziger, Dreihundertsechziger u. s. w. be-

zoichnen, sind durcb die Stello, die sie in der Initial Series einuebmen,

bestinimt. Dio Ziftorn aber, die dio Multiplikatorenzahlen liozeirliufu,

koiin(»n wir mit Siclirrhf<it zimucbst nur in den Fallen erkenneu, wo ^^it*,

naoh Art di r 1 lainlNelirit'ten, mit Puiikt(>ii nnd Striehen geschriobt'ii siiid.

Wo, in nionunieutalerer Art, anstatt der aud Punkten uud Sthcbeu ge-
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21. HoaniiMite toii Copu md Quliilgai and die AItaipl«ll«ii von Falanqm. 747

^ <^ ^ <^

biliieteii Zifi'eru ebeu falls liieroglyplipn, Zeichpn odor Kopfe eiteheD| da

mass der Znhlwerth (lio!<or Hieroglyphen orst bestimmt werdeu.

Zu duu Zoicheu odor ilioioglypheu, dereu Zahlwritli ohne Schwieri^-

keit fegtzu8tellen ist, gehOren dio Zeichen ffir ilit- Ziffer Null. lu deu

Haudscliriften wird dafOr, wie wir sahen, das mit rotber Farbe gemalte

Bild eines Schneckeiige-

hauses verweiidet. Die ver-

schieduueii Foriiien diesor

Hieroglyphe Null, die la

der Dresdener Handsciirii't

Torkommen, habe ieh in

Abb. 165 zusammengegtellt.

Aof den Monnmenton babe

ich als einfaebatoDAusdnick

der Noll die Zahl eins, d. h.

eineiiKreisgefuiideii,deueD

Innenraam mit gekrenster

Streifong, d. h. dnnkel, aus-

gefallt ist 80 in der Hiero*

glyphengruppo 4 der Stele C
Ton Copan. Im Uebrigen

werden aafdenMonumenten

for die Knll hanptsftcblich

airei Zeieben Terwendet,

on denen ich in den

Abb. 166» 167, S. 748 einige

Tjpen gegebeu habe. Die

enteUieroglypbe, Abb. 166,

hat echon Itaudslay als

beionderes Zeichen er«

kannt. Er hftlt es aber

ffir eine Hieroglyphe der

Zahl 20, wAhrend Brinton,

der sich im l*el)rigen der

Deutnng Maud si ay's an-

•ehlieett, dns Zeiehen unter

dem sonderbaren Xamen
^yCOsmic sign" bcspricht.

Eine Bedeutung I'O i^t indei^ ausgoschlodsen, da mit don imnier tUp daa

Zwanzigfaclio auftiteigenden Multipiikanden nnr die Multiplikatoren 0—19

rerwendet worden sein k5nnen, Wir werd<Mi nnton wehen, dass aus d«'r

Rechnung sich dor Werth Null fflr dieses Zeiciieii ergibt. Dif Moo fines

•icb nach alien Tier Kichtungeu erstreckendeo dunklen (leeren) Baumea

€0J' 1>¥^4^9n Si 9^

s-f. I «•«( DtciCm ill

Abb. 165. HJeroglyplM NalL
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schoint in ilcin Bilde vorzuliefjen. Donn aiif den Moninnonten wird allgeniein

gekreuzte Streifuni; ansjewandt, wo dif [landschriften rnit Schwarz fullen. Das

Zeichen ist also :;o\viss«'rnia8son luir oino Krweiterung des an erster Stelh' uf-

nannten, di's mit i^fkrcuztcr Sdiraftirung erfullten Kreises. In £rl«^ielier WtMse

erjijibt die Hfthuuni; auch fiir das zweito ZeicluMi (Aid). den W'ertli Null.

Ueber die Bedeutun^ dieser I litToglyphe babe icli keinc sichere MuthmaBsung.

Mau kouute lueiueu, dass der Uegeustaud, der auf der Hand iiegt, eiu

Abb. 166—ter. Hieng1n»he Null

Abb. 16&a,b. Hi«rogl7|>he Nnll.

8chneckeugehilu.se <larsteHen soil. Dann hfttteu wir die Null hier in der-

selben ^Vt'ise, wic in dfii Handschriffen. ;iii^u«'drflckt. Aber fast scheint

88, als oI> ill diesor IliiTOLrlyjdio die Haml das Ilauptelement wSre. Denn

wir findeu d»'n Bei^ritt" Null auch in der Weise an^edrftckt, dass dip

Zeicbnung einer Hand als diakritisebes Zeichen, gewiHsermassen ala Gesichts-

beraalunir, an dem untereu Theile nines n>enschliohen (tesichtes angebracht

wird. bo sebcn wir das id den Abb. Itl'^a. die den Initial Series de*

Krenztompels £1 von Palenque nnd der Westaeite der Stele 0 tod Uuirigua
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2L Honamente von Copui and Qoiiigiii and die Altuplfttten Ton Palenque. 749

entnommeii sind, und Behen das regelmftssig aach in den Fftllen, wo man
den Hieroglyphen eine monnmentalere Form hat geben wollen, ako statt

der einzelnen Zeiehen oder Kupte game Figuren gezeiehnet hat. So zeigen

die beiden Figuren (Abb. 168b) der Stele D von Copan an^ dass dort

den Mnltiplikanden 20 nnd 1 etn Mnltiplikator Null inkommt Und ebento

gibt die Zeidmnng einer Hand, die anf dem QoBicht der Torderen Figor

der Gnippen 4 nnd 5 der ErOte B nnd der Gmppe 5 der Stele D Ton

QnirigoA m seben itt, an, daas ancb dort keine Zwaoaiger und keine

Einer, besw. keine Einer, an sftblen sind. Diese Hand anf dem Unter-

theil eines menscUichen Gesiohts er-

innert gans an die Hand, die, ale

diakritiaohes Zeiehen an einem Yogel-

kopfe angebracht, anf den Monn-

menten die Hieroglyphe ^Zyklna*,

die Periods 20 x 20 x 860 ram Ani-

driick bringt (vgl. oben S. 739, Ab>

bildung 146—158). Nor soheint dort

der Daomen immer ausgestreekt und

den anderen Fingem gegenllberge-

stellt zu sein.

In ahiilicher Weise, wie f&r die

Abb. 166— 168, hoffe ich weiter unten

aiich fur ainlore, mit deu Multipli-

kanden-Hioroglyphen verbinideno Fi-

'^urcn olneii bestinirnteii Zitferwertb

glaublich niaehen zu kdnuen. FAie

ich aber daraut' iiiilier oinf^cht'ii kuiin,

liabe ieh deu obeii angekundigten

Xachwcis zu fiilirou, dass fiir die-
. . ... M I

Abb. 169. Di« deban entea Biatogljpheii
j...igen Antaugsiv.h.n dor Monuuieute, ^ Cedrel*holi-Pl.tte von moL
bei dtMHMi die Miiltiplikatdicu uiit

ZiffVni (I'uukti'U uud Strirheii) u:t's('hri(>bpu, daher in ibrcr Bodnutung

zw t'ifV'llos siiid. das ICxonipel stiiuiiir. d. h, tlass iii dor That durch Zu-

saunnt'urt'clnuiug <b'r Zahleu, die darnach t'iir dio fiinf erstiMi lIieroglyj>hen-

gruppou <h'r Initial Series als \Verth angeuoninieu wenlon nuissfu, sieh eine

Suiiiuie ergiht. die deu Abstaud dos am Schluss der Initial Series ver-

leichueteu D.ituius vou dem Xornuildaturu 4. afiau, 8. cumku anzeigt.

Ich schieke. zur lllu>'tratiun d<n" Art (b'r Rechnung, eiueu etwas

anders gearteteu, aber tMiitaciicu uud zweifello^eu Fall voraus. deu der

Cedrelaholzplatte vou Tikal. die luit der Beruuulli scdien Sauiuiluug iu

den Besitz de.s Museums vou Basel gekommen ist Hier ist dor Ausgaugs-

puukt dor Zahlcnreiben nicht das Normaldutum, sondern das am Anfaug

der Hieroglypiieureihen (links obeu) verzeichneto Datum 3. ahau^ 3. mol.
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Ich fj^oho in Abb. 16!) fine Zoiclinmig <ltM' sielton t^rsten, dio Zcilpii 1 —

4

tier Koluiiuit'ii A. B fiiileiuleii Hieroj^^lypliiii <lifisor Platto. Diese siud

liai'li Mt'in olit'ii A iistMnnn'Icr'/csct'/tcn fol>j,."nilt'fm;iss(Mi 7.n Ii'SfMi:

A B

1. 8. ahau 8. inoi 1.

s. OxS0x20x8e0 2x20 + 2 o

8. 3x8fiO 11. ik 8.

4. 1ft. eftVH 4.

Dbm die LesuDg 3. ahaUf 8. mol richtig ist, lehrt ein Blick anf die Tages-

seichen and die C/niaMiierogljpben, die ioh oben S. 741—744 in Abb. 161 bit

164 gegeben habe. Aber aucb die Hieroglyphen der Maltiplikanden 20 X 20

X 860, 20 nod 360 wird man nach den Fonnen, die ich oben Abb. 146—158

(8.739), 81—100(8. 738) und 105, 106(8.785) rasamniengestemhabe, unsohwer

erkennen. 8onderbar ist nur, dass die 20 X 860, die Katune, aiugelassen sind,

nnd die Reihenfolge anomal ist. Aucb die Form des Nnllaeichens, das nnr

in der unteren Hftlfte mit den in Abb. 166 (oben 8. 748) sosammengestellten

Abb. no. Abb. 171.

Ccdr. laholz- Platte von '/'My//.

In Abb. 170 geht ein Kiss durch die Piatt*, der die Zahlt-n der zweiten Hiero|?]yphe zuin

Thefl lerstOit hat Die belden Fllnferstriche ia dies«r Uierogh-pbe sind also erganzt*

Figuron iibcn itistinnnt. i^^t etwas ungewOhnlich. Es wftte nicbt unmdglich

dass das Zeichen v'nw an d er e, nor formale Bedentong bat Zweifellos ist

wieder die Losung 11. tX;. In Bezug auf die letzte Hieroglyphe kOnnte

man etwas schwanken, da die hicr vorliogende Form des Zeichens ch'en

Ton den TOnLanda und in den Handsdiriften irei^ebenen abwcicht. Doch

sieht man, dass anch bei LanJa inul in don Handschriften das Zeiclien

eauae den Hauptbestaudtheil des c/t'^j-Zeicliens ausmaclit. Und aucb der

Kopf unserer Hiorou'lyphe A 4 zeigt hinten deutlicli die l^lenicnt.' des

rauoc-Bildcs. Die Kichtigkeit unserer Lesnng wird durch die Becimung
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bc'statigt. D.'un ( l> v 20 4- 2) + (2 X 360) gibt 762. Und das sind zwei

Yollstftndi^e Tonaluiuatl und 242 Tage, und »iud zwei vollstftndige Soniicn-

jahrc und ',V2 Tao;^. Di«' (ibor die vollstfindigen Tonalam<itl uborschiissiuon

242 Tage gebeu geiiau den Abstand des Tages \\. ik voni 'I'age 3. ahau,

und die fiber die vollstandigon Sonnenjahre uberschflssigen 32 Tage gcben

genau den Abstand des Tages 15. ch'm Yom Tage 3. mol.

Wie Iiier am Anfang der Tafel das Exempel glatt stimmt, so auch in

den folgenden AbachoitteD, wo Daten imd Zahlen gegeben aiiid. So findet

man aaf den Zeilen 4, 5 der Kolnmnen C, D die drei Hieioglypben, die

ieh in Abb. 170 wiedeiigebe. Die ente dieter Hieroglyphen iit da« Zeiebea

fflr einenEinaeltagt das icb obeo S.731 echon besprocbeD und in Abb.72 (S.729)

wiedergegeben babe. Die beiden folgenden HierogI}^>hon goben das Datam

12. akboLt 16. ch*en, das in der Tbat um einen Tag yon dem letsten vor-

hergehenden Datum, dem Datum 1 1. 15. cA'ai, abstebt. — Und in den

Zeilen I, 2 der Kolnmnen B, F folgen dann die drei Hieroglypben, die

ieh in Abb. 171 wiedergebe. Hier ist die erste, wie man sieht, als

3 X 360 su lesen. 8 x 360 odor 1080 Tage geben yier yollstSndige Tanal-

amaU und 40 Tage, nnd awei yollstftndige Sonnenjabre und 350 Tage. Das

ist genau der Abstand des in Abb. 171 auf die erste Hieroglyphe folgenden

Datums 13. okbal, I. ch*m yon dem letzten yorhergehenden Datum 12. aHalj

16. eh'm,

Ieh gehe nun au der Besprechuug der Initial Series der Stolen fiber.

Gans kbir und ein&ch liegt der Fall fttr die Stolen B und H yon Copan

nnd die Westseite der Stele C yon Quirigni.

Auf der Stele B yon Copan ist die unter der Anfangs- und Haupt<

Hieroglyphe, dem Katun-Zeioben (ygl. Abb. 12, S. 716), aufgefQhrte Initial

Series folgendermassen lusammengesetBt:

1. 0 >C 20 X 20 X 360 (vgl. Abb. 149, S. 739).

2. 15 X 20 X 300 (v-1. \bb. 131, S. 737).

3. 0 X 360 (vgl. Abb. 110, S. 735).

4. 0 X 20 (vgl. Abb. 84, S. 733).

5. 0x1 {y^l Abb. 59, 8. 729).

j^^"M (v,^l.Abb.31, S.721).

Das in der dritten bis fiinften Hieroglyphe verwendoto Zeichen fiir Null

ist das erste der beiden obeu (S. 748) aiiircfiihrten (Abb. 166). Rechnot man

zosainmen, so ergibt die Suranie die Zahl 1 404 000. Das sind 540O voll-

standige Tmwlamatl (von 260 Ta;;en), ode; 3846 Sonnenjabre (von 3H5

Tagen) und 210 Tajro, und das ist i^eriau der Abstand dr-s Thl''"* 4. ahau,

13. yrtj- von dem NornifilibitiiTn A. ahntt. 8. cumhu. l< h habc die inif den

vorigen Blilttcrn ausriniiiKb-i :;>'>et/.tr Tlifoiii- -ni'lc iiiiter Berufung ;iiif

dicsos uud die gleich zu • rvvaiMieu«lt'ii ilfi^jiicl." s( hun vur «ecl)s und siebeu

Jahreu io mfludlichen Vortrageu wiederbolt ausget'iihrt uud bab») dariiber
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auch Tor der im Jahre 1895 in Mexico U^ondeu intoroatiooalen Am^kaniiteii-

Yemmmlung einen Yortrag gehaUen, you dem in den gedniokten Akten

dea Kongrewes ein Berioht entbalten ist').

Ebanao kUnr ist das Exempel fttr die Stole M Ton Copan. Hior seigt

die nnter der Anfangs- und Hanpt-Hieroglyplie, dem Katun-Zeichen,

folgende Initial Series die tmebatohende Znsammenfletznng:

1. 9 X 20 y '20 X 3r.o (v^l. Abb. ir.8, S. 789).

2. 16 X 20 X 360 (v-l. Abb. 128, S. 737).

3. 5 A :m (vgl. Abb. 123, S. 735).

4. 0 X 20 (vgl. Abb. 99, S. 733).

5. 0 X 1 (ygl Abb. 52, S. 729).

0. ^,ahau•*^} (vgl. Abb. 28, a 721).
7. 8

Die Zeicheii fHr Null in Jer \ iei teu und fiinften Hieroglv}»lio sind wieder

von der erstcii Form (Abb. U!f). oben S. 748). Keclmot man zusanimen, so

erhalt man "lie Zahl 14l;5 000. Das sind h\:\\ Tonalamatl und IHO Tage,

oder 3871 Soiuu'ujahre und 8.i Tage, nnd das ist genau der Abstand de»

Tages 8. ahauy 8. zo'tz von (kiu Normaldatuiii 4. nJiau, cumku.

Auf der Westseite der Stele C von Quirigua tinden wir uiiter der

Anfangs- und Haupt-Ilieroglyphe cine Initial Series der folgenden Zu-

saiuuiensetznug:

1. 9 X 20 X 20 X 3<)0 (vgl. Abb. 155, S. 739).

2. 1 X 20 X 3U0 (vgl. Abb. 13ti, S. 737).

1) Actas lie la Und^cima Reanion del Congreso Internacional de Americanistas,

M«5xico 1•S^>5, p. 274, 27.5: . . . „EI Dr. Selcr hizo reproducir la vista do lu Cruz

del Palcnque y dijo en scffuida: ...... Sahcn Vdc* qnc la cuesuon de la

deHcifracion de los jcrogliftcos mayas es muy nitricada. No tcnemos clave de

interpretacion para esia eacritura, como la tenemos para los jtiugHttcos del C6dice

Mendocino. Sin embaiyo, ha Bido posible hacer algo. Un gran ntltiiero de lot

signos representados en los manascritos mayas, en las (abhs del PaJenqne j en

las estclas de Copdn, sc ha coroprobado qae gon signos cronolngirn<5, sitrnns do

dia, y signos de mcs. Y on particular, poHidn vn averigunr que los siete

primeros signos que sc CDCueniiuu cu»i de lu luisma inuucra, tanto en \m tabla^

de Palenqne conio en las estelas de Gopan, tienen reladoD con la cronologia,

del modo signiente: — El primer signo es jerogtvAoo del nombre katun, ,,periodo*^.

Se corapone dc un signo (|uc e.<t simbolo de la piedra, /><n, y ana cabexa fkni^tiea

entre dos peces. r,ni. E| sf'jitimo siirno el rombrc del dia <i}hiv, compnesto con

un numeral) que indica el primer dia Ue uiio de los irece katunes o siglo>< mayas.

Del segando signo hasta el sexto son numcraies y dan uu numeral grande;

en la estela B de Copan, por cjcmpio, el numeral 1 401 000. Y este nnmend
grande es Ja dtstancia exacta del dia que estA tepresentsdo por sn nombre y por
8U po<tirion en el mr?, en el septimo y octaro signo de la estela Gitada^ denndia
normal y sagrado (|ue sirre dc ba^e u todos los calculos, asi en los manoBCritOs
coino en los relieve«, es decir del dia 4. a/<uu, h. cMmit«."
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3.

4.

o.

fi

7.

0 X 3G0 (vgl. Abb. 114, S. 735).

0 X 20 (v-1. Abb. 0-2, S. 733).

0 X 1 (vgl. Abb. tiO, S. 729).

'^^"^
} (TgL Abb. 39, 8. 721).

18. ya^h'n

Das Zeichen fQr Null in dor dritten uud vicrteii Hitnoglyphenjn-nppe iat hier

wiederdas der erston Form (Abb. 166, oben S.748), das in der fflnften Gruppe

aber die zwoite Variation der zweiten Form

(Abb. 168a). Zwisdieu der fQnften und

sechsten Gruppe ist eine andere, fremde

Hieroglyphe eingeschoben. liber deren Be-

deutung ich noch nieiits sageii kann. Die Zu-

sammenrechnung ergibt die Zahl 1 303 200.

Das Bind 5012 Tonalamatl und 80 Tage,

Oder 3570 Sonnenjahre und 150 Tage.

Das ist genau der Abstand des Tages

6. oAou, 13. yaahn von dem Normaldatum

4. oAou, 8. amku.

Der Nacbweis des Beitehexu dietee

CtoseiseB, an drei Tersohiedenen Honii-

menten an* swei gaoz Tersebiedenen Lo-

kalitftten gefUbrt, ist eigentlich fttr die

Frage entseheidend. Unter BerOcksiobti-

gnng gewisser Yerbftltnisse ist das C^eti

aber nocb fOr eine ganze Ansabl anderer

Monnmente naohweisbar.

Anf dem Altar 8 von Copan weist,

wie idi 8. 738 in der Anmerkong scbon

aogab, die Liitial Series angensobeinlidi

eine gewisse Unregebnftssigkeit anf, da die

YegelkOpfe des zweiten nnd dritten Gliedes,

die die Kabm nnd die Turn bezeiobnen,

mit einander Twtansebt sind. Absr ancb

in den Ziffem liegt, wenigstens in der

Zeichnung in dem Maudslay'schen Werk,

ein Febler vor. Der Zeichner hat boi dem

zweiten GUede, den Katun, die ZiiTer 13

angegeben, hat aber durch Schraffirong

angedentet, dass er bozu<rru h der Lesung

nnsieber ist £s mnss Id beissen, nnd die ganze Initial Series ist damaoh

folgendermassen za lesen:

1. 9 X 20 X 20 X 360 (vgl Abb. 147, 8. 739),

2. 15 X 20 X 360.

AbhaodlnasMi L ^

Abb. 172. Osteeitc des Enano

(Stele K) von Quirigui.
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3. 0 X 360.

4. 0 X 20 (vgl. Abb. S. 733).

5. 0x1.

Abb. 29, 8.721).
7. J 6. ycuc ]

Die Zeichen fflr Null smd dabei alle vou der ersien Form (Abb. 166,

oben S. 748). Wir haben also hier dieselbe Initial Series uiul dasselbe

Enddatum, wie in der Stele B von Gopau. Das Gesets^ das fur Stele B
riohtig war, bestfttigt gich nnch hier.

Die Style K von Uuiriii;uii, der sogenannte ^Euuuu" (Zwerg). so

genannt, weil sie, o]»wohl von respektabler lioho, doch die kleinste aller

dort befindlichen Stolen ist, ist von Maudslay noch uicht publizirt worden.

Aber sie ist seinerzeit fur die Columbian World-fair abgeklatscht wordeu,

und ein Abguss ist durch Tausch aoch in den Besitz des KOnigl. Museumi

fflr YOlkerkunde gekommen. Abb. 172 ist eine Zeichnung der Seite, die

das Katan-Zeioben nnd die Initial Series trdgt. Man sieht, daaa dift Initial

Series folgendermaaBen su leaen ist:

1. 9x20x20x860.
2. 18 X 20 X 860.

8. 15 X 860.

4. 0X20.
5. 0x1.
6. 8. oAati.

Ein Uinaldatmn iet bier nicbt g^ben. Reobnet man aber snaammeii,

80 erbftU mim die Zabl 1 481 000. Baa aind 5508 TimaUmoA and 220 Tage»

Oder 3920 Jabre nnd 200 Tage. Daa wflide genan den Abatand dea Taniea

8. oAou, 8. yax von dem KormaldatDm 4. akoMy 8. etmktt ogeben. Qehen
wir nnn eine Zeile weitei, ao aeben wir dort in der Reibe nnier dem
Tage 8. akau die Zabl (10 X 20) + 10 angegeben. X7nd ea folgt dann daa

Dation 1. oe, 18. kayab, Gebt man nun vom Tage 8. uktm^ 8. yax nm
(10 X 20) 4 10 Oder 210 Tage atuHok, so kommt man genan auf den Tag
1. <H?, 18. kaifob. Damii ist erwieaen, data auf dieaer Stele der Tag 3. oAatt,

8. jfMt gememt ist, der den in der Initial Series gegebeneo Abatand Tom
Normaldatum 4. oAau, 8. eumku bat.

Die Initial Series der Stela A Ton Copan bat folgende Znaammenaetaung:

1. 9 X 20 X 20 X 360 (TgL Abb. 148^ 8. 789).

2. 14 X 20 X 360 (vgl. Abb. 129, 8. 787).

3. 19 X 360 (virl. Abb. 109, S. 735).

4. 8 X 20 (vgl. Abb. 83, S. 733).

5. 0x1 (vgl. Abb. 58, S. 729).

6. 12. ahau (vgl. Abb. 32, S. 721),

Ein Uinnl-Datuni ist auch Iiit r unmittelbar nicbt genannt. Ea folgt

eine mit der Ziifer 7 Tersehene Uieroglypbe, die aber kein Uinal'-Datom
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iBt^ auch kcin Uinal-Datum sein kann, weil die Erbauer der Monumente

•owohl, wie die Schreiber dor UaDdschriften, die Jahre mit den Tn^en

60011, e'tznabf aidtal, lainat bopinnen, also die Tage ahau nar auf den 3.,

8., 13., 18. einee Uinal fallen konnten. Rechnet man dio Initial Series

znsammen, so erh&lt man die Znhl 1 403 800. Das sind 5399 Tonalamatl

und 60 Tage. oder 384R Sonnenjahre und 10 Taore. Diose Zahl erpibt

genau den Abstand dos Taj^es 12 ahau, 18. cumku von dera Normaldatiini

4. a/mu, 8. cumku. Dnss nun dieser Tag wirklicli genieint ist, ergibt sich

darauH, das*' in '^er That iu derselben Kolumne funf Zeilen weitpr nnten

das Datum 18. axmhu steht. Und vergleichon wir die Fortsetzung der

Inschrift auf der Westscito der Stelo, so Hndeii wir dort in dor zwpiten

Zeile die Zahl (3 X ".^0) — 0 mid dahinter das Datum 4. ahau, IS. moan.

Auf dieses Datum kommt man aber, wenn man von 12. ahau^ 18. cumku um

(3 X 20) -^- 0 Ta«:e zunlckij^olit. Somit hestfttitrt auch dies© Stele das Oesetz.

Ein Fall, der auscheiuend aus deiu (iesetz herausfallt, aber docli, wie

wir sehen werden, sich ganz gut mit ihm vertnlgt, ist der der Ostseite der

Stele C voD Quirigua. Hier zeigt die Initial Series folgende Werthe:

1. 13 X 20 X 20 X auO (vgl. Abb. 153, S. 739).

2. 0 X 20 X 360 (vgl. Abb. 137, S. 737).

3. 0 X 360 (vgl. Abb. 1 13, S. 735).

4. 0 X 20 (vgl. Abb. 91. S. 733).

5. 0x1 (vgl. Abb. (14, S. rl'Jj.

Ffkt die Null ist dabei bei der zweiten, dritten and fttnften Omppe die

sveite Form (Abb. 1 67, oben S. 748), bei der TiertenGruppe die ersie (Abb. 16H)

Yerwendet. Hier, siebt man, Ist daa Enddatnm das Noimaldatnm selber.

Pflr dieses kann der Abstand vom Kormaldatnm mm mit 0, oder vat dem
obengenannteo nngebeuren Zeittaum tou 18 720 Jabren angesetst warden.

Die Erbauer der Monumente habeii koines tod beiden getban. Sie baben die

niederen Maltiplikanden oder die kleineren ZeitrAnme alio mit demIndex Null
eraehen, an dem hdebsten ond grdssten aber den Haltiplikator 13 gesetai

DreiEohn ist die Anaahl der Indexaiffem, die bei den Tun-, den Eatun- nnd

den Zyklennamen mOglieb sind. Wenn also bier am Anfang der Initial

Series die IB Zyklen genannt sind, so heisst das nicbts anderes als »die

Zeitrftnme flberhanpt". Und die ganze Initial Series wflrde also etwa

den folgenden Oedankengang geben: — „Das ist ein cbronolog^sehes

Benkmal. Der Anfang der Ztiilnng ist der Tag 4. oAatt, 8. ewnku,'^ —
Daan stimmt dann ganz gat, dass auf der Westseite derselben Stele ein

anderes bestimmtes Datum and sein Abstand Tom Nonnaldatum genannt ist

(vgl. S. 752, 753).

Aebttlich, meine ieb, sind auch die 13 Zyklen su verstehen, die auf

den beiden Seiten der Stele 0 Ton Copan unmittelbar unter den Eatun-

6. 4. ahau

7. 8. cumku
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zeichen, don Anfan^s- und Ilaiijii-Hieroglyplu'ii, eingeiueiBselt sind (vgl.

Abb. 17H). Auf iUt l incn Scitf to]i,^t ein Datum, das man als das Normal-

datum 4. ahauy 8. cumJcu leseu muclite. Das ^Aau-Zeichen ist aber hier

mit oilier ganz unmoglichon ZifFor

verbuudi'ii. Auf der andcreii Scite

folg^ auf die IH Zyklen das Datum

6. ahatu, IB. kayab. Dm ist auf

dursolben Seite der Stele weiter

unten noch einmal sngegeben.

Und davor eine Reihe you Zalilen^

die Ton der niedenten tor hOcheten

anfsteigen, aber eine Bemehmiif

diesee Datiuns anf dae Normal-

datam nicht ergeben.

Wie bier, ao acbeint anob anf

der Stele N Ton Copan ein Recben-

(oder Zeiehen-) Febler Tonoliegen.

Die angegebenen Mnltiplikatoren-

ZaUen fObren nicbt aof den am
Scblnas der Initial Seriee ange-

Abb. 178^ Anfang.s-Hieroglyphcn der Nord-
^y^^j, Tag 1. a/bu, SOndem anf

and Sadseite der Stele C von Copan. r« , w « . ,
10. oAow. Yielleiobt mnss man im

zweiten Gliede 16 x ^ X 360 (statt 18 X 20 X 360) leeen. In dieeem Falle

wflrde die Sammirang eine Zabl ergelien, die den Abstand dee Tages

1. oAou, 8. zipy Ton dem Normaldatnm 4. oAou, 8. cwnka anteigi

Icb gebe nnn m den FUlen aber, die nicbt nnr dai Geeeta bestttigen,

tondem ans ein StQok weiter lllbren Mllen, and erwlbne hier sunfichet

die Stele A von Qnirigad. Die Initial Series ist folgende:

1. 9 X 20 X 20 X 360 (vgl. Abb. 152, S. 739).

2. 17 X 20 X 360 (vgl. Abb. 134, S. 737).

8. 5 X 860 (vffl. Abb. 112, 8. 735).

4. 0 X 20 (vgl. Abb. 90, 8. 788).

5. 0x1 (Tgl. Abb. 63, 8. 729).

Die Null ist dabei in beiden Fallen von der

zweiten Form (Abb. 167, oben S. 748). An sechster

Stelle folgt aber hier nicht ein mit Ziffer versehenes

^^f? ^r^(f*
Zeichen ahaxi^ son<lern die Abb. 37 (vgl. oben 8.721),

r*"^^ T^)*^ die vor dem Zeichen ahau einen mit bestimmten

Merkmalen versehenen Kopf zeigt, der also hier die
ABD. 174. Abb. n...

^jyj. rjrijjQj veitritt und demgemftss einen be-

stimmtt ii Zaiilwerth rcprasciitiron muss. Zahlen wir die Zahlen der Initial

Series zusammen, so erhalten wir 1 420 200. Das sind 5462 TonaiamoA
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und 80 Tage, oder 3890 Sonnenjnhre und 350 Tage. Und dn.s ist gonau

der Abstand des Tages H. ahau, 13. kayab von dera Normaldatuin 4. aAau,

8. cumAru. Konnen wir nun demgemftss schliessen, dass die Abb. 37 den

Tag 6. ahau darstellt, dass also der vor deni ^Aau-Zeichen stehondo Kopf,

den ich in Abb. 174 beaondors wiedergegebeu habe, die Zifler sechs

reprasentirt? Ich glaube, wir kOnnen os. Denn wir finden in der That

auf derselben Seite der Stole A von Quiriguii, vier Zeilen woiter unten,

in Ziffern das Datum 13. kayah, <i. ahau angegebeu, dessen Abstaud von

dein Normaldatum die Initial Series una anzeigte.

loh gehe weiter snr Stele 1 tod Copan. Die Initial Series eigibt:

1. 9 X 20 X 20X 860 (vgl. Abb. 151, S. 789).

2. 12 X 20 X 360 (vgl. Abb. 130, 8. 787).

3. 3 X 360 (vgl. Abb. 108, S. 735).

4. 14 X 20 (vgl. Abb. 89, S. 733).

5. 0X1 (Tgl. Abb. 57, S. 729).

Die Null in der letston Grappe ist Ton der sweiten Fom (Abb. 167,

oben 8.748). Hienutf folgt nnn wiederom nicht .ein mit Ziffer Tenebener

JAott-Tag, sondem die Abb. 88 (oben 8. 721). Aneh bier wird man wieder

so der Annahme gediingt, dass das alte Cleeiobt, mit dem Zeiehen ten anf

dem Kopf, das Tor dem JAau^Zeiobem zn teben iet, eine bestimmte Zahl

reprisentiren mfliaae. Z&blt man die Zabloi der Initial Series snaammen,

so erbftlt man 1 388 760. Das sind 5322 TtmaiamaU and 40 Tage, oder

8791 Sonnenjahre und 45 Tage. Und das ist der Abstand des Tages

5. oAott, 8. no von dem Normal-Datum 4. ahau^ cumku. Untor dor Vor-

anssetzung, dass diese Annahme nicht mit anderen Tbatsachen in Wider-

>ty)ru( li geriith, werdon wir schliessen kdnnen, dass das altr (Jesicht mit

dem Zeiohen tun auf dem Kupf, das ich in Abb. 175 noch einmal be-

senders reprodoaire, die Zabl Ffinf darstellt.
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Da wir nun eininal boiin Zifforsuchcn sind, so gibt mir dieselbe

Stele noch Anlass zu weiteruu Vermuthuugen. Ich war schon liiugst auf

ein Datum aufmerksam geworden, das auf den Altftren Q und S Ton Oopan

Torkommt (Abb. 176^ 177), und das, wie man sieht, 6. eabem, 10. mol m.

lesen isi Da faad ioh denn auf der Hieroglyphen-Treppe Ton Copao

(Hattdglay I, PI. S) an h^rrorrageiMlar StoUe die Abb. 178, qimI es

dringle aich mir tofort d«r Oedanke anf, daas man diese ebenfallt 6. caftan,

10. mol loten miitae. ht dat der Fall, io mftMte der Todtenkopf mit dem
freien Auge (?) an der Stim, dor in der sweiten Hieroglypbe tod Abb. 178

mit dem Uinal<-Zeichen mol rerbnnden ist, die Zahl 10 reprftsentiren.

DasB daa in der That der Fall ist, sobeinen einige Hierogljphen-Omppen

der oben besprocbenen Stele I Ton Copan za beweisen. In der Oruppe 24

anf dieser Stele finden wir die Figor, die auf der linken Seite Ton

Abb. 179 wiedergegeben ist, die, wenn die eben ausgeaprocbene Ver*

mothnng richtig iet, 10. a&au gelesen werden mflsBte. Und weiter nnten

anf deraelben Seite der Stele finden wir in den Grnppen ^ nnd 80 die

Fignren, die ieb auf der recbten Seite ron Abb, 179 wiedergegeben babe.

Hier seben wir EnrOrdergt ein Zeicben, das mit den Abb. 70, 71, die wir

oben als Zeicben ffir einen einselnen Tag kennen gelemt baben, llber-

einstimmt, nnd daraber in einer Urakreisnng die Ziffer 8. Dann folgt

derselbe Todtenkopf mit dem Uinal-Zeicben, eine Groppe, die also 10X 20

gelesen werden mfisste. Und dann folgt der Tag 10. lamaL Seben wir

im Kalender naeh, so finden wir, dess der Tag 10. lamat in der That nm
(10X20)-f-8 Tage Ton dem Tage 10. ahau absteht Ich glanbe, diese

Stellen beweisen znr Gentlge, dass der Todtenkopf, den ich in Abb. 180

noch einmel besonders geseichnet habe, ein Reprftsentant der Zabl 10 ist.

Die Abb. 175 und 174, die unsdie Hieroglyphen fflnf und secbs geben,

sind wichtig. Denn sie bieten einen Anhalt zu weiteren Dentungen. In

Abb. 181 habe ich die Initial Series der Altarplatte dos Sonnen-Tempels

TOn PalerKju' wl Mli ri^'t'^^'eben. Diese Initial Series geh5rt, wie man sieht,

zu denen, liei denen die Zalilcn. ilie fflr die Multiplikanden 20 20 x360,

20x360, 360, 20, 1 die Multiplikatoren bilden, nicht in Ziffem ge-

schrieben, sonderu ebenfnlls dorch Hieroglyphen, dureh nienschlicbe and

thierische Kopfe, zur Anschauung gebraeht sind. Sehen wir nun die»e

Hultiplikatoreii-Hieroglyphen durch, so wird man ohne Sehwierigkeit er*

kennen, dass die dritte dieser Hieroglyphen das gefarohte Greisengesicht

mit dem Zeichen tun auf dem Kopfe ist. das wir als ReprSsentanten der

Zahl Filnf konn(Mi gelernt haben (Abb. 175), und dass der fClufte der

Multiplikatoren ilas (Josicht mit doni Krcuz im Auge ist. das sich als

Repr&sentant di-r Zalil Sechs erwies (Abb. 174). Werfen wir mm einen

Blick auf f^ie dritte und vierte Kolumne (C, D) dieser selben IMatte, so

linden wir, dass d(ut — und zwar iiuf dersolhen Zeilo, die in den ersieu

beideu Kolumuen das letzte Glied der Zalilenreihe enthalt, alao gewimer-
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maiMii in miiiiitten>arem*Aiisohlim an diMOi — eine Zahlenreihe beginnt,

die in omgekelirler Reilienfolge (mit den Mnltiplikandeii-Wertiien anf-

staigend) gesehrieben, die folgwide ZoaammenaetBiing hat:

6x1
8x30
5X860
18X30X660
1x20x30x860.

Abb. 181. Abb. 18S. Abb. 188. Abb. 184.

Abb. 181. bitial S«ri«s der Altarplitte in 8<nm«itempels, PuUnqu*, Abb. 188. Arfm^iM.

SoniMatempel, Kolumnon C, D, 7, 8. Abb. 183. Initial Series dea Krenstempab II, iVrfm^c.

Abb. 181. Initial 8«riM des Krenstempels I, PoUnqm.

It'll lialie <liose Zalileiireilie in Abb. 182 wiederj^e<^ebeii, aber sie so

geordnet, «la><8 die Multiplikandcn. eutsprechciid deiieti (b-r Initial Sorios,

von dera lidchsten zuin niedersten altsteit^on. Man sioht, dass dann audi

diesc Keihe au der dritten Stello den Multiplikator Fiinf, an der fiinften

den Multiplikator Sechs enth&lt. Die Verniuthung mu88 einem aufsteigeUj^
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•

dass auch die anderen Hultiplikwtoron in briden Beihen dieselbon sind.

Jbt dem 10, dann mHwto die Zablenreihe Abb. 182, die wir leaen and

aammiren kOnnen, aaoh die Erklftrung fflr daa am Ende da Initial Seriea

Btehende Datum geben, aie mtUwte den Abstand dieaea End-Datuma von

dem Nomal-Datnm 4. ahaut 8. eumht daratellen. Daa Datom, daa am
Xkide der Initial Seriea ateht, ist — ein eeltenw Fall — nicbt ein AhaU'

Tag, sondeni ein Tag dmt. Welcher Tag emit nooh nicht ohne

Weiterea ersiobtlich. Denn die das Tageazeiehen erginiende Zahl iat bier

nioht dvroh eine ZifiSsr, sondem wieder duroh eine Hieroglyphe dargeatelli

Aber daa dann folgende Uinal-Datnm iat in alien aeinen Theilen Uar, ea

iat daa Datum 19. ah. Der Tag, der den in der Zablenreihe Abb. 182

auagedrftckten Abatand Tom Nonnal'Datnm hat, mnaa — wenn aidi noaere

Yermnthnng der Identitftt der Zahlenreihen Abb. 181 und 182 bew&hren

aoll — ein Tag emi und der 19. dea Uiiral eeh aein. Ffihren wir die

Beohnnng aua, ao finden wir, daaa die Zahlenreibe Abb. 182 die Zahl

275 466 ergibt. Daa aind 1059 TonakanaU und 12H Tage, oder 754 Sonnen-

jahre nnd 256 Tage. Und daa iat der genane Abatand dea Tagea 13. dnw^

19. cth Ton dem Normal-Datnm 4. ahaUj 8. mmku. Die Rechnnng hat

also unsere Yermatbung durchweg bestfttigt Die beiden Zahlenreihen

Abb. 181 and 182, die der Initial Series und die mit Multiplikatoren-

Ziffern geschriebene der dritten und vierten Kolumne (C, D), sind identiach.

Ala akaeaaoriachen Beweis fur die Kicbtigkeit dieser Featatellung konnte

man nocb nnff-brrn, dass in der dritten und Tierten Kolumne (C, D) die

Zablenreihe Abb. 18*2, in umgekehrter Folge geschriebeu, gewisserniassen

wieder zu dem Normal-Datum 4. ahaUy 8. cumku auruckfflhrt. Dii ^<('s selbst

folgt dort allerdinga nicht, aber ea folgt eine grogse Zahl. iHe den Abstand

von diesem Normal-Datum zu dem in den folgendeu beiden Kolumnen N, 0
verzeichueten Datum 2. cib, 14. mol angibt. Et» ergibt sich nun ana den

ohii^en Feststollungen: or^tens. rlass der Vogelkopf, der in der sechsten

Gruppe uiist»rer Abb. lUi mit dem Zeichen cimi verlrundfni ist, die Zahl 13

repraseiitirt, und dann, dnss die vordcren Kopfe dt'r orstcii bis ftlnfton

Gruppe der Keihe nadi <li(' Znlilon 1, 18, 5, 3, C> darstelk'U. Das ist ein

wichtiw-er Fortsohritt; er I'Qhrt aber, wie wir gleich aehen werdeo, ztt nocb

weiteren J-irurcbnissen.

Vt'iu^loiciu'ii wir jpfTit niimlicli mit dieser Abb. 181 die Initial Series

der Altar-IMatt<' dt's Ivrcu/.-'rfnijM'lN Nr. II von Palenque, die ich in

Abb. 183 wiodergegebeii haln', so sieiit man. dass diese in don dtfi crstfU

Gliedern vollstandiir mit der erstt rcii liiifrcinsfinimt. In <\t^r vierten Gruppe

kumnit ein nnch unbekanutcr .Multii>likaror. In der tiiiittLn d<»r Multi-

plikator Isull, in der Form, wie wir ihn oben, bei Bes| i m der Initial

Scries der M'estseite der Stele C von Quirigua, selj ii 1 enuen gelernt

Laben. Dann fulirt in dor sechsten (gruppe das Zeichoii uhau, kombinirt

mit einer Hieruglvphe, die in allfU Eiuzellieiteu mit dem Multipiikator
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der ersteu Gruppe von Abb. 181 dbereiustiinmt, die also die Zahl Eins

darstellen muss. Und endlich in der siebenten Gruppe ein Uinal-Daium,

dessen ]\jnn allordings aus den Handschriften kauni bekannt ist. Es er-

innert in wesentlicheii Elementen an die Lauda nclie Zeichuung des Uinal

Mac, die auch in der Dresdener Handschrift einmal (Blatt 69, unten) jare-

fundeu wird. Dass os in dor That 13. mac jrelesen wordeu liius.s, beweist

eine Stelle auf deni Ostflilgel des Iniichriften-Tenipels von Pulenque

(Maudslay IV, PI. 60, Kolumne M, N), wo auf die Zahlen 14x1 und

6 X 20 erst das Datum 13. ahau, 18. mac und dann das Datum 4. ix, 7. uo

folgt, daa TOB 18. oAatt, 18. mac in der That um (14 X 1) + (6 X 20) oder

184 Tage absieht Die Initial Series des Kreuz-Tempels II ist danach in

folgender Woise zn lesen:

1. 1x20 x 20 x 360.

2. 18x20x360.
3. 5 X 360.

4. XX 20.

5. 0x1.
6. 1. ahau,

7. 13. mac.

Setet man hier fOr x die Zabl 4 ein nnd anmmirfc, so erh&lt man die

Zahl 275480. Das sind 1059 Twalamad nnd 140 Ta^e, oder 754 Sonnen-

jahre nnd 270 Tage. Und das ist genan der Abstand des Tages 1. ahau,

18. mac Yon dam Normal-Datum 4. oAov, 8. cimku.

Die Beohnung hat nns also hier eine weitere Zablen-Hierogljphe, die

Hieroglyphe der Zahl 4 ergeben. Es zeigt sich ausserdem, dass das End-

Datam der Initial Series des Krena-Tempels n nm 14 Tage von dem der

Initial Series des Sonnen-Tempels absteht^ dass das sakrale Datum der

Altar-Platte des Sonnen-Tempels 14 Tage Tor'das dor Altar-PIatte des

Kreux'Tempels 11 f&llt. In der That erweisen sich diese beiden Altar-

Platten anob in ihrem weiteren Inhalt als durchaus ansammengehdrig;

dieselben Daten 2. cib, 14. mol und 8. oc, 3. kayab treten bodeutsam in

ihnen hervor. Und auch in der Gmppimng der andereu Uieroglyphen

sind Parallelen nachweisbar.

Da far diese beiden Altar-Platten die Ldsung so glatt i^elani;, so war

ich naturlich vorsuoht» auch die Initial Series der dritten und beriihmtesten

der drei Platten TOn Palenquc, der des Kreuz-Tempels Nr. I, einer

Deutung zu unterwcrfen. Ich habe in Abb. 184 die Initial Series dieser

Platte wiedergegeben. Man siefat, dass die Multiplikanden hier die ein-

fache Form leicht erkennbarer symbolisehor Zcichen haben. Die Multi-

plikatoren aber und die Zahlen-Indices des Tages- und des Uinal-Datums

sind nieht dnrch ZifFern gegebon, sondorn, wie auf den anderon beiden

Altar-Platteu, durch Ki^pfe. Leider begeguen uns unter diesen KOpfen
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nur wenigo, <loroii Zahhvorth iiach dem bis jotzt Ennittelten feststebt In

der vierten Hieru;^lyj)lien-(}ruppo ist der Mnltiplikator wioder Vier, wie

in Abb. 183. In dor tiinften wird der Mnltiplikator durch die zweite

Form der Null (obon S.748. Abb. U'u) gebildet. Und der Kopf, der in der

let/.tcii (iruppo dio Zalil des Uinal-Datnms angibt, scheint mit den Malti-

plikatoren der zweiton Hierog]yplK'n-(irui»pen in Abb. 181 und 188

idcntisch zu fein. also 18 gelesen werden zu musaen. Abw die list

andtren KoptV sind nou, ihr Zablwerth ist nach dem bisher Ennftleltell

nicht ohne Weiteros klar.

Nach dem, was uns die Initial Series des Soiiiien-Tempels and des

Kreuz-Tenipels Nr. II gelehrt haben, kenneil wir:

1. Die Hiero-lyi)he der Zahl Bins. Ich habe aus den drei Gnippen, in

denen sie vorkommt, die Hieroglyphe in Abb. 185 noch einraal be-

sonders wiedergegeben. Man sieht, es irt ein bartloieB Gesioht mit

Abb. 185. Hierogljphe der ZaU Eias.

flachgedriukter Stirn. Besondere Merkmale sind eine Art von

Breloque, die fiber der Stirn hiingt, eine an der Seite des Gcsichts

lang herunterhangende Haarstriihne und ein Ohrsohmuck, der, wie e«

scheint, aus einer durchbohrten Scheibe besteht, aus deren Oeffnuag

ein Kienien heransh&ngt, der am Ende mit Metall beachlagen ist oder

eine Schelle trii^^t. In einem im .Tahre 1H97 erschienenen Buche, das

aicb aueh mit diesen Monomentou beschaftigt, und auf das ich noch

zn sprechen kommen werde, iat dieses Uesicht mit dem der Frauen-

Figuren der Dresdener Handschrift verglichen worden. Dieser Ver-

gleich ist durchaus glilcklich. Das gescheitelte Haar nnd die lantr

herabfallende Haarstriihne sind in der That die hesoiideren Kenn-

zeiehen des Maya-Weibes (vgl. Abb. 18»») iiiid sind von den Maya-

Schriftgelehrten aiif li in <lt'r I i inou'lyphe der Fran (vgl. Abh.

obeu) als besondereb Merkmal hervorgehobeu worden. Icb habe obea
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HkngljplM dar

ZdilDr«L

schon erwahnt, dass audi das Zeichen caban ilio dunklon lIaarpol8ter

und die lange Haarstrfthne als wesentliehe Elomente enth&lt, weil

caban die Erde ist, uud die Erde weiblich gedacht wurde. Auf den

Monunienten erscheint gelegentlich dieser weibliche Kopf, ohne dass

man an der Stelle einen Zahlwerth nachweisen kdnnte. Vgl. Abb. 187,

wo die lange Haarstrahne am Grande umwickelt and in eine Metall-

Hfllse gefasst erscheint

2. Die Hieroglyphe der Zahl Dr«i. leh hftbe ne in

Abb. 188 noeh einmal b^sonden geMiohnet Daa

Eennseichen dieser Figor ist eine, wie es soheint,

aos Oold getriebene Scheibe, die an einem am
den Kopf gehenden Bande fiber der Stim befestigt

isi Die Ohrgegend wird tod einer oTalen Soheibe

eingenommen, aof der man eine Eigor, wie ein

am 90** gedrebtes Zeichen tk erkennen mOchte.

8. Die Hieroglyphe der ZaU Yier (Abb. 189). Dae ist aogensobeinlich

das Gedoht dee Sonnen-Gottee, f&r den wir wohl den in Tneatan ge-

brftacUiehen Namen Kinck «hau verwenden

kdnnen. Es ist hier gans analog den oben S. 729

gegebenen Abb. 56-60, wo das Qesioht des-

selben Gottes den HnltipUkandns Eins, oder

einen einselnen Tag^ beseichnet Wie dort,

so haben wir auch hier das grosse Ange, die

ansgefeOten Schneidesfthne, den grossen Han-

xahn nnd das Zeichen km anf der Wange.

Die Zeichnang der Honnmente stimmt in den

wesentlichen Elementen mit der Art (Iberein,

wie in den Ilandsehriften dieser Gott dar-

gestellt wird. Als Bele^ dafflr habe ioh in

Abb. 190 aus Blatt 5 der Dresdener Hand-

schrift die Hieroglyphe ond das Bild dieses

Gottes wiederf^t'ireben.

4. Die Hieroglyphe der Zahl Funf. Ich gebo

in den Abbildungen 191, 192 und 193, B. 764,

die Hieroglyphe, die wir ron der Btele X von Copan nnd den

beiden Altar-Platten von Palenqne kennen gelenit haben, und fa^e

in Abb. 195 den Kopf einer Fi«^ur der Stele D von Copan hinzu (auf

die ich gleich naohher zu sprechen kommen werde), die dort eltenfalls

die Zahl Funf bezeichnet. Man sioht. dass wir in alien dieseii Fallen

ein ruiizliges Greisen-Gcsicht vor uns hal)en, — besonders eharakte-

ristiscli niit dem durch die Kunzeln verkleinorten Au<;o in den Bildern

von PaltMujiie (Abb. 1H"3) — das als besonderes Abzeichen das

Zeichen tun „Sttiin'' aber der Stim tr&gt. Aus den UaQdschrlften

Abb.l89n.m Hisro-

gliphe der ZsU Yier.
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kdnnte die eine oder andere Figur als SeitenstQck in Betracht kommen.

Die Yergleiche erscheinen aber vorlftufig nodi su nnsicher, so dass

iob 68 mir versage, darauf einzugehea.

5. Die Hieroglyphe der Zahl Seeht. Idi luibe eie anf 8. 765 in Abb. 202

ebenfidls nooh einmal beeonden geieiohnet Daa Geticht itt obne

Zweifel eine genane Pnallele dee Geeichta dee Sonneugottes, der alt

Multiplikator die ZifferYier ani^gt (TgL Abb. 189). Nor iet bier bei

der Gottibeit der ZaU Seebs im Auge ein Krens angebracfai

6. Die Hieroglypbe Zebn. Sie wird dorob einen Todtenkopf beseiebnet

Icb babe die Fornien, die wir kennen gelerni baben, in Abb. 196

nnd 197 nocb einmal besonders zasammengeatoilt

7. Die Hieroglypbe Dreisebn (Abb. 198). Es ist ein Vogelkopf (mit

einem Ton der Stim berabbangenden Federboscb, der als ana-

zeichiicndes Merkmal uber dem Auge das Zeichen chueri bat. Ich

babe deiiselbcii Kopl", mit der ZifFer Eins versehen, also als Multi-

plikandus, auf der westlicbeu Tafel des luschriftentempela ¥ou Palenque

gefuiiden (A1.1.. 1 '.'!»).

8. J)ie Hicrouiyi'lu' .it-r Zabl Achtzehn (vgl. Abb. 203, S. 7U6). Auf

diese werde icli ;;leicb uocb zu spreclien koinnien.

Eine EigenthOmlichkeit dor Hieroglypbe der Zahl Achtzehii mid gleich-

zeitig zweier der noch unbekaiinten Multiplikatoren-Hieroglyphen der Initial

Series des Krenzteropels Nr. 1 von Palenque. des Multiplikators der zweiten

und der dritten firuppe (oben AbVi. 1S4). ist, dass als diakritiscbes Zeichen.

als unterscbeiflendes Merkmal, die Zeichnun? eines Knoobens an dem

Unterkiefer des Oesicbtcs angebracbt ist, ganz iihnlicb wie wir ob«Mi bei

dem Voirolkopf, der den Multiplikandus .'i80 darstellt, einen Knoeben als

diakritiscbes Zeichou am Uuterkiefer oder UuterschDabel angebracbt fauden

f9¥

Abb. 191—193 and 195. Hierogljrpheo

der Zahl Fflnf.

Abb. 194. Hierogtrph* iu ZaU Fflnftftha.

Abb. 196—198. Hieroglypbea

der ZaU Zahn
und der ZaU Dreisehn.
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(vgl. oben S. 737, Abb* 132—141). Da dieses Merkmal bei Kdpfen ver^

schiedeneii Ansehens ersoheint, so Ut zn vemuthen, dags ihm eine von

dem betre£Penden Kopfe unabbftngig^ BedentaDg snkommt Wir mdasen

Tersucben, diese Bc'leiitnng festzustellen.

Tch hnbo in Abb. JOO drei Gruppen von Hieroglyphen wiederge^eben,

die an drei verscliiedeiien Stollon des Inschriftentompels Ton Palenque,

aber genau in dieser Folgo wit'derkohrcn. Wie man siebt, sind die orsten

beiden Hieroglyphen der drei (iruppen genau identiseh. In der dritten

Cinippe siud sie nur anf den Kaiun eiuer Hieroglyphe zu»ammen<;odraugt.

Von der dritten Hiurogl]rphe ist die liintere Halfte in den drei Gruppen

ebenfalls identisch. Aber die voniore Halfto der dritten Hieroglyphe

wird in der ersten Reibe von der Ziifer Hi i;ehildet, in den beiden anderen

Ton eineni Gosicbt, in dem wir iiuschwer liie Hioroglyi)lu' der Zalil Sechu

wiedererkenneu, in der aber als diaieritisches Zeichen, wie bei der Hiero-

Abbb 200. InRchriftcntempel ron Pftknqns. Abb. 301, 202. Uierofdyphen dor ZiAl

Mitl«A, B,9,10 Sechsehn

« 0,H,l(h If I ind der Zahl Seelif.

Ottflflgsl BtT.6.

glyphe Achtsebii^ am Unterkiefer die Zeiobnung einee Knoebens angebracht

ist leh babe, am das deatlioher erkenoen sa lassen, in Abb. 201 dieses

Gesidit besonders gezeiobnet, nnd in Abb. 202 die Hieroglyphen der Zahl

Seebsy wie ivir sie oben kennen gelernt haben, darantergesetst Nnn,

glaube ich, kdnnen wir aus der Abb. 200 mit siemlicber Sieberbeit

sebliessen, dass die Abb. 201 die Zahl Seehaebn reprftsentirt Die Abb. 201

(Zahl 16) onterscheidet sich Ton der Abb. 202 (ZaU 6) daroh die Zeichnong

dee Knoebens am Unterkiefer* Also, mllssen wir sehlieflsen^ erbdht das

diakritisebe Zeioheu des Knoebens den Zifferwertb am Zehn.

Da wir oben gefimden haben, dass die Hieroglyphe der Zahl Zehn ein

Todtensofaftdel ist (Tgl. Abb. 196, 197), so ist ja diese Bedeatnng dea

Knoebens anch gams erstAodUeb.

Ist daa aber der Fall, so folgt, dass die Hieroglyphe der Zahl Acht-

sehn (— ich babe die Fonnen, die wir keonen gelernt baben, in Abb. 20S
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5L0S

zusammenj^estollt — ), wenn man den Kiiochen am Untorkiefer weglSsst,

die Hieroglyphe der Zahl Aoht ^el»oii muss, und da soh^ii wir ohne

^Veitorps. dass die vordere Hieroglyphe der vorletzten Gruj)i)e von Ahh. 184

(vijl. ohon S. 7.'»n), die die Zahl dos A/iuu-D&txima der Initial Series der Kreux-

platte I von Taleuque angeben soli und die ich in Abb. '204 nocli besonders

wiedergegeben habe, die Zahl Acht bezeichnen muss. — Sehen wir una

nun diese Hieroglyphen der Zahlen Acht-

zehn und Acht, die ja das (lesicht der-

selben gftttlichen oder niythischen Person

wiedergeben niiissen, genauer an, so er-

konnon wir, dass die besonderen Keun-

zeichen desselbeo ein jugendliches Ge-

sicht, eine Tor der Stirn sich krfta-

telnde Looke oder Feder and ehi fiber

den Hinterkopf iUleDder abgegremter
Theil ist, der sich sum Theil anch in

Fedem oder Loeken anfI6et Undmacht

man aioh dieee Bewnderheiten klar, so wird nan eofort begreifen, dase

dieses Geaicht nicbts anderei sein kann als daa des Gottes mit dem
JEon-Zeiehen, den ioh in Hierogljphe und Bild nach iwei Stellen der

Dresdener HandMhrift in Abb. 205 wiedergegeben babe. Wer bei der

EtarafljplMO der Zahl Achtiohs
mid der Zahl Acht

206

mi

Abb. 906. Abb. 906.

BOd and Hieroglyphe dee OoUee mit den JCMi-Zeiebea.

Nfteh der Dreedener Haadeehiift

Betraehtung der ganzen I*'ignr uoch zweifeln sollte. den werden die Hiero-

glyphen und der liieroglyphische Kopf Abb. 20<) belehren, die ja beide

auch in der Form der Handschriften die vordere sich kriiuselude Looke

oder Feder und den liinteD abgegreuzteu Tbeii auf da8 DeuUichste er-

keuDeu lasseu.
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Werfen wir nun noch einnal einen Blick auf Abb. 184 (oben S. 759),

die Initial Series der Krenzplatte Nr. I von Palenque, so kennen wir jetzt

in ilir den Mnltiplikator der vierten tmd ffinften Omppo (Vier und Null),

die Zahl des Ahau -Tiatums (Acht) und die des C/ma/- Datunis (Achtzohn).

Die Multiplikatoreu der zweiteu uud dritten Gruppe, die ich in Ahh.

Tind 207 Ginnm! hesonders gezeicbnet habe, haben beide als besondores

Merkmal die Zeichnung des Knochens tun Unferkiefer. Es mum ihnen

also eine Hieroglyphe entsprecheii. die dasselbo Irosieht ohne den Knochen

zeijrt, und deren Zahlworth iini 10 B;orinfjer ist. Leider koiinrn wir eine

solche nach dem bisher Erkaniiten noch uicht niit Sicherheit fcststellen.

Der erste MuUipIikator aber ist, nach wie tot, ganz unbokannt. Die

Hieroglyphe (Abb, 209) zeigt zwar iiusserlich eine ;j:ewi88e Aehnliohkeit mit

der dor Ziffor Funf (oben S. 764, Abb. 191—193 und 195). Aber diese Aehn-

lichkeiL ist iiur scbeinbar. Tn Wirklichkf^it l)G8tehen zwischen beiden die

tiefgeheudsteu VerschiedenheHeu. Die Abb. 209 zeigt ein junges glattes

Gesicht. Daa Charakteristikutn der Hieroglyphe der Zahl Fiinf ist das

gefurchte Oreisengesicbt Und das Element, das die Abb. 209 aof dem

Abb. 907. Abb. 90flL Abb. 900.

Kopfe trftgt, ist nicht das Zeichen ftm, wie bei der Hieroglypbe Fanf,

sondem ein Zeiehen, daa eine gewisse Variante dee Tagesieichens been dar-

znstellen soheint, nnd das wir eben 8. 729 in Abb. 72 als Symbol des HimmeU
keonen gelemt iiaben. Wir haben also in der Initial Series der Krenz-

platte I immer noob drei Unbekannte. Daxu kommt, dass aneb das Uinal-

Zeichen nicht gauz zweifellos ist. Es ist mit keiner der Uinal-Hieroglypben

Landaus nnd der Handschriften direkt zu Texgleichen. An den Stellen,

wo es sonst auf don bisher pnblizirten Honumenten vorkoinnit, i.st seine

Bedeutong anch nicht aussor jt dem Zweifol. Und aof der Krenzplatte I

on Palenqne folgt zwar in denselben Koluninen ein weiteres Datum,

dessen Formen klar sind. Es fehlen aber Zahlen, die den Abstand dieses

Daturas von dem Enddatum der Initial Series geben. Somit iiabou wir

fur die Initial Series dor Krenzplatte I von Palenque immer noch nicbt

l^n-timnuingcn genuLT zur Hand. Wir mussen sehen. ob wir auf einem

nnderen Wegti weitor kommen. Und ein solcher Weg bietet sicb in

der That.

Ich habp oben die Steleii und Altiirc von ('o)>;in und (iniri<»na be-

sprochon, und wir hattt-n u;efundeu, dass fiir liej.-nmen von ihnen, bei denen

die Multiplikatoreu der initial Series in Zifi'eru gu8chriube% daber in ihrer
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Bedeatnng zweifellos sind, das (iesctz gilt, dass die Suinme dor Zahlen

der Initial Series den Abstand dos Knddatums dor Initial Series von dem

Normaldatiini 4 oAok, 8. eumku angibt Wir konnteu die Galtigkeit dieses

OeaetMi iBr alle untemiehleii Stolen mitAmnabme wenigor Fllle, wo viel-

leieht ein Febler vwliegt, festotellen. Neben diesen Honinneiitoii, anf denen

die Mnltiplikatoren der Initial Series in Zilfoni geechrieben find, konmen
aber nvn nodi andere yor, bei denen ebenso wie aof den Altarplatten too

Palenqne die Hnltiplikator^ nicht dnroh Ziffern, 8ondeni dureh Hiero-

glyphen bezeichnet lind. Wir k6nnten nnn Tersnchen, anoh dieee einer

Dentnng za nntorwerfen, nnd eehen, ob wir nieht anf diesem Wege an

einigen weiteren Fettttellnngen gelangen.

Da bietet rieh nnn anerst die intorsManto Stole D Ton Copan dar,

bei der die Hieroglyphen, die die Hintoraeito der Stole bedeoken, simmt-

lioh niobk dnrch an Lettom abreviirto Bilder, aondera dnreh ganae Fignren

gegeben sind. Die Anfanga- nnd Hanpi-Hieroglyphe dieaer Stole, daa

Katnn-Zeichen, iat oben S. 715 in Abb. 8, die Mnliiplikanden der Initial

Hi«rog|jpliai dv ZaU Nana.

Series in Abb. lf)<;. 139, 124, 97, 73 (obon S. 739. 737. 735, 733, 729)

wiedergegeben. Von den Multiplikatoren habe ich den der fiinften uud

vierten Gruppo in Abb. lG8b (oben S. 748) abgebildet. Er bat in diesen

beiden Gruppen den Worth KulL Der Multiplikator der dritton Gruppe

ist Abb. 195 (oben B. 764), das alto Geaieht mit dem Zdoiien fim anf

dem Kopf, der KeprOsentant der Zahl Fflnf. Der Mnltiplikator der

sweiten Gruppe (Abb. 194, oben S. 764) aeigt daaaelbe alte Oeaieht, mit

dem Zeichen tun anf dem Kopf; aber anf dem Unterkiefer iat hier die

Zeiebnnng einea Enocliena angebraeht Ea mnaa folglich dieae Fignr den

Zahlenwerth Fflnfaebn haben. Der Mnltiplikator der eraton Qmppe end^

lich iat eine Fignr, deren Kopf ioh in Abb. 210 wiedeigegeben habe.

Ihr Zahlwerth iat yoriftufig noch nnbekannt. Die Zahlenreibe der Initial

Seriea der Stele D yon Copan iat donnaeh folgende:

1. xX20X80Xd60.
2. 15X30X860.
8. 5 X 860.

4. 0X20.
5. 0x1.
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Es fragt sich, ob wir den Multiplikator x der ersten Gruppe bestimmen

kdnnen. Sehen wir die Initial Series der anderen Stelen durch, so finden

wir, dasB dort in der ersten Gruppe fast immer der Multiplikator Nean
steht. Eiiie Ausnahme inachen allein die Altarplatten von Palenque. Und
das ist ein besonderor Fall, anf don irh uiiten noch zu sprechen kommen
werdo. Sonst hat man flberall einon Zeitraum vou 1> Zyklen, oder Zwanzig-

fachen eines Katun, als seit doni Anfanii^s- und Nomialdatuni 4. ahatL,

8. cutnhi verhossen angenoniinen. Mfhr abor nicht. Und das ist begreif-

lich. Die Gomeinwesen, in deren Mittc liier, in den frucbtbaren Thalern

und zum Tlieil ini tropischen Waldgebiet, jene berrliclien Monuraente ent-

staiulen, worden schworlicli lango Jahrhundorto odor gar Jahrtausonde

gebliiht haben. Dagegen sjiricht AUes, was uns bislier liber die lluinen-

statten von Zentral- Amerika bekannt gewordeu ist. In dem Zeitraum

eiues Zykius, der nahezu 400 Jahre (genauer 394 Jahre und 190 Tage)

nmfasst, konnte sich leicht die ganze Gcschichte der Keiche an jener

Stelle zusanimengedrftngt haben. Ist aber Neun Qberall der Multiplikator

der ersten Gruppe der Initial Series, so ist entschiedene Wahrscheinlich-

keit da, dass auch der Multiplikator der ersten Gruppe der Stele D von

Copan, unser gesuchtes x, die Zahl Neiin ist. I'nd um so grosser wird

die Wahrscheinlichkeit sein, weun sich herausstelb'n sollte, dass auch in

anderen Monumenten niit hioroglyphischon Multiplikatoren in der Initial

Series der Multiplikator der ersten Gruppe von einer der Abb. "210 gleichen

oder verwandten Hieroglyphe gebildet wird. Und das ist in dor That der

Pall, wie wir gleich an ein paar anderen Boispielen, der Pala.sttrei)))e von

Palenque und der Stele P ven Coi)an, sehen werden (vgl. die erste Hiero-

glyphe in den Abb. '221 nml JJJ, nnten S, 771, 772). Eine Ausnahme macht

allein die Stele E von Copan, wo aber der .Multiplikator der ersten Gruppe nicht

durch einen Kopf, sondern durch ein Zeichen gegeben ist, das eine andere

Yeranschaulichung derselbeu Zahl seiu kOnnte (vgl. unten S. 773, Abb. 338).

fletar, 0—mtlte Abhandituigen I. 49
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Un<i nicht {i;anz sichcr douthar sind mir in dor Zeichmmg die .Multiplikatoren

d«^r erstt'ii Gruppe der Krote B und der Stele D von Quirii;u;i. Ein

weiterer Beweis abor, dass unsore Abb. '210 oine HieroglY])lu' der Zahl

Neun ist, ist dor Umstand, dass wir di*'se.s selbe Gesicht, dessen Kenn-

zeichen ein flber die Stirn herabgeboi^ener Schniuck und eine niit

Jaguarflecken und Haart-u versehene untere Gesithtshiilfte sind, in

anderen Inschriften mit gewissen charakteristischen Elomeuten zu Hiero-

glyphen vereinitrt finden, die s(»ii8t mit der Ziffer Neun verbuiitleii sind

(v^l. Abb. *213. 21i). Alie diese That-sacheii .sprechen in der Tiiat daffir,

dass unser x, der Multi])likator der ersten (iruppe der Stele D vou Copan

(Abb. 210), die Hieroglyphe der Zahl Neun ist. Setzen wir diese in die

Initial Series ein, so gibt die Zusammenrechnung der gesammten Aus-

drflofce die Ztibl 1 405 800. Daa nnd 5406 TMtabmaa und ^40 Tage,

od(T 38'>1 Sonuenjahre und 185 Tap^e. Das ist genau der Abstnnd <les

Tages 10. ahau^ 8. ch'en von dem.Anfangs- und Normaldatuni 4. oAou,

8. eumku.

Sehen wir uns nun das Abau- Datum dieser Stele an, das dort

die secliste Gruppe bildet, — ich bal)e e.s obeii (S. 721) in Abb. ;)8

wiederireL^t'biii und rej)roduzire es hier noeh einnial — , so erkennt

man, dass dn> Vordertigur, die die Zaiil des Ahau-Datutus darstellt und

den kalkuliformen Rahnieii des .^//ou-Zeichens umklaniniert halt, mit

einera Todtenseluidel gezeiolmet ist, also ganz in Uebereinstimmung

mit der Hieroglyphe der Zahl Zehn, die wir oben S. 704 in den

Abb. 196, 197 erkenneu konnten. Das Uinal-Datum aber, das hier nicht

an siebenter, sondern erst an aohter Stelle folgt, uud das ich in Abb. 218

iriedeigebe, zeigt ans in der Vorderfigur, die bier — eine iuteressante

Dareiellimg — die Maake dea Sonnengottee im Aima liUt, vnTerkennbar

den Ghott mit dem £a»-Zeicheu (vgl. oben S. 766, Abb. 206), der, wie

wir oben geaehen baben, der BeprSaentant der Zahl Aebt iat Dad daaa der
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hintere Tlieil von Abb. 218, der uns eine Art Voj^el-

kopf mit den Elenienten des cauac-Zeichens und iiiit

einer zusainmengeknoteten Gam- oder Haar-Strahiie

auf dem Scheitel vor Augen fOhrt, nur einn Form

des Zeichens ch'en ist, lohrt ein Vergleich niit den

Hieroglypheu, die in den oben (S. 741), 750) nach

<ler Cedrelaholz -Platte von Tikal wiedergegobeuen

Oruppen (Abb. 169— 171) don Uinal c/i'en bezeichnen,

«nd mit den Hieroglypheu dieses Zeichens, die ich

naoh dom Krenstempel tod Palenqiie nti aaeh elner

Btele Ton Qairigui in Abb. 219 und 290 daneben-

gMetet habe. Somit iet in der That daa ESnddatam

der lutial Series der Stele D von Oopan das Datom

10. ahmtf 8. das nnter Einsetsong des Werthes

Neon tta den Hnltiplikator der ersten Omppe sieh

ana der Beehnnng e^bt.

Idi gehe gleieh weiter zu den anoh dorch ihre

Formen interessanten Hieroglyphen der Palasttreppe

von Palenqne, die Mandslay anf Tafel 28 seines

lY. Bandes abbildei Die Hier<^]yphen, die man
sonst anf die Seiten einer Stele Tertheilt findet,

nehmen bier in sweimal zwei Streifen die borison-

tale and Tertikale Seite (Tritt- nnd Anfttiegflftohe)

dreior Treppenstufen oin. Die Gruppen der Ini^l

Series gebe ich, in ihrer Folge naoh Art der Altar-

platten TonPalenque (Ibereinandergeordnet, in Abb. 221

wieder. Von den vorderen Hieroglyphen, die die

Multiplikatoren darstollen, bezeiclinet die erste wieder

die Zahl Neuu. Wir haben hier denselben iiber die

Stini herabgebogenen Schmuek, dieselbe mit Jagaar-

Hecken und Haaren versehene uutore GesiciitshSlfte

\vi»' in cIlmi andf'ren (Tesichtern, die wir als Hiero-

U'lyplie der Zulil Noun erkannt linbcn. Der Multipli-

kator der zweiten Gruppe ist unverkennbar die Hiero-

glyphe der Zahl Acht (vgl. oben S. Abb. JOl).

Der der dritten wieder Neun. Bei dein Miiltij)likator

der vierten (iriif)pe k(»rintt'n wir zweifeln. Man sieht

aber, dass er genau uboreinstiniint inir der lliero-

glyphe, die aut' der Vorderseite der achten llicro-

glyphen-Gruppe steht. und die die Zahl iles Uinal-

Datum8 <lar8tellt. Da miii <liw Euddatum hier, wie

gew5hnlich, ein J/mu-Tag ist, und die Ahau-THi:o

&UB den oben scbon einmal angefQhrten Orflndeu nur

Abb. 221.

Initial Serios der Palasi-

treppe vou Pahnqut.

49*
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entwoder der dritte, achte, dreizehnto oder aehtEehnte Tag eines Uinal

sein kOnuon, so steht fOx die Beatimmimg des Werthes des Multiplikaton

der vierten Gruppe nor eine dieaer Tier Zahlan (3, 8, 13 oder 18) snr

Yerftigung. 8 und 18 eiteliemeii aiugetohloiMii, and aaoh die Hiero-

glyphe der Zahl 8 hat ein gans anderes Anaehen. So Umbt nor die Zahl 13.

Und mit der Hieroglyphe der Zahl 18 (vgl. ohen 8. 764» Ahb. 198) stimmt

der Multiplikator ooeerer Tierten Gruppe in der That

in deo weaentlichen Elementen llberein. Wir habeo

denselben Y<^lkopf wie dort Nor iat stett dee

CfttMA-SchUdes, daa dort flber dem Aoge geieioluiet ist,

hier in nnserer Abb. 221 bei dem Moltiplikator der

vierten Gruppe, nnd d«r entapreehenden Hieroglyphe

der tiebenten Omppe, fiber dem Auge ein Ton einem

Rande mit aich einrollenden YoraprOngen omgebener

Sehild an aehen, flber deaaen FlAehe graade die

Schleife dea Bandea liegt, mit dem der Schild flber

dem Auge befeetigt iat Der Multiplikator der fflnften

Gruppe atellt eine neue Form dar. Wir erkennen,

dass 68 ein Gesicht ist, das aus dem aufgesperrten

Kachen eiues Todtensch&dela berrorsiebt Leider ge-

hdrt iliese Hieroglyphe den Htufen an, das Gesicht

ist vollstaudi|j: vorwiacht. Da daa Enddatum hier aber

wieder ein Ahau-J^atum ist, so kann dieser Moltipli"

kator der fOnften Gruppe nur wieder eine Yer^

anschaulichung der Null sein. Donn von 4. ahau bis

7.U oinoni anderou ylAau-Tuge kann die Entfernung

nur ill f^aii/.iMi Zwaiizitjern geniesseii sein. In der Zahl

des A/iau- Tii'^es ontllich niiissfii wir wieder das Gesicht

des Gottes mit dem A'a?i-Zei chcn erkennen. sie

ist also H 7M lesen. Die gnii7.e luitial Series hat dem-

nach die folgeude Zusammeusetzuug:

1. 9 X -JO X -iO X 360.

2. 8 X 20 X ."ibO.

3. i) X 360.

4. 13 X 20.

5. 0X1.
6. 8. ahau,

7. 13? (Das Uinal-Zeiehflii irt TerwiMOit)

Die Summirung ergibt die Zahl 1 357 lOa Daa aind 5319 Trntilamall

nnd 160 Tage, oder 3718 Sonnenjahre nnd 30 Tage. Daa iit genan der

Abatand dea Tagea 8. ahmt, 13. pop Tom Anfuigs- nnd Kormaldatom

4. ahaUf 8. ettmku. So bestfttigt die Rechnnng also aueh bei dieier Initial

Series daa Gesetz nnd die Kichtigkeit onaerer Deutnngeo.

Abb.

Initial Seriea

der Stele P Ton

Copan.
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re-Die Stele P von Copan zeichnet sich vor anderen durch eiiien

wissen 8chn5rkelhaften Zug ihrer Hieroglyphen-Zeichnung aii8. Dio Multi-

plikanden der Initial Series (vgl. Abb, 222) zeigen alle annfthernd dasselbe

Vogelgesicht, bei deni nur durch kleine Abzeichen — den gekrflmmten Haii-

zahn des Sonnengottes, den Knochen der Perioden tun, die dio Schnabel-

wurzel umgebenden Federborsten des Katun-Vogels — die besondere Periode

zum Aiisdruck gebracht ist. Dio Multiplikatoren sind in den ersten beiden

Gruppen wieder Neun. In der dritten begegnet una eine anscheinend noch

anbekannte Form. In der yierten und fQnften Gruppe itt der Multi-

plikator Noll. WIe die Ziffer des ^^Aoii-TageB m leten Ist, dsrilber kOnnte

man sweifeln, da von den drei Perlen,

die dem oberen Bande der Hieroglypbe

ao^getetat sind, und die die Ziffer an-

geben mflssen, nnr die mitUere ge-

aeUosseo, die anderen nach nnten etwas

gMaa/t sind. Da indes in den lllnigen

Hieroglyphen der Stele mehrlseh anoh

die naoh nnten offenen Perlen als Biner

aolbreften, so glanbe ich annehmen su

mtkssen, • dass die seobste Hieroglyphe

der Initial Series 3. akau an lesen ist.

Ein Uinal-Datum fehit Demnach hat

die Initial Series der Stele P die fol-

gende Zasammensetzuug:

1. 9x20x20x360.
2. 9x20x360.
3. XX 360.

4. 0x20.
5. 0x1.
G. 3. a/iau.

Icli glaube. wir kSnnen fur das x

bier die Zaiil Dreizohn einsetzt>n, Donn

mit dor Hieroglyphe diesor Zahl (vgl.

Initial Series der Stele £
TOB Copui

oln'ii Suite 7<»4 Abb. lltS und den

Multiplikator der vierten Gruppe iu Abb. 221) stimmt der Multiplikator

unserer dritten (truppe in den weBentliehon Ziigeu iiberein. Die Zusammen-

rechnung ergibt dann 525 i Tonalamatl und 220 Tage. oder 3741 Sonnen-

jahre und 15 TaL'e. Da.s ist der Abstand dea Tages 3. oAau, 3. ama kaba

Ton dern Nornialdnttim 4. ahau, 8. cumku.

Zum Schlu.ss fuhre ich noch die Initial Series der Steh- E von

Oopan an (.\bb. 223). Hier 8in<l leider die untertMi Hirruglyphen voll-

stftndig zerstort. Die erhalteneu Reste sind aber docli iuteressant genug.

Die Stele weicht von den anderen dadurch ab, dass Multiplikator und

Multiplikandns, wenigstens in den oberen Gliedem, niobt, wie sonst, dicbt
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aneinaudergeriickt, sondern als i^esonderte Hiero^'lyphen i^'eschrieben siml.

Die Multiplikaudeu llhn«In dav Stele P iiisoferu, als sio auch wenig aus-

drucksvoll Hind. Ein ziumlich gleichartiger Vogelkopf liegt, soweit der

ErhaltungBstand dies erkennen Iftsst, aberall zu Gnmde. Dem Multi-

plikanduB der entea Gnippe fehlt, wie in Stele P, dae tonrt flberall an-

gegebene dialoitiBche Zeiehen der Hand. Aber bei dem Multiplikandm

der dritten Qmppe, der die fim oder Zeitrftmne tod BGO Tagen beseicbnet»

amd deatilioh die drei dnnklen Kreiae im Augo geteiehnet, die wir in den

iMuVSi, Bi«ragl7ph«B der Zahl Zwaniig.

liieroglyphen diesor Periodo fast ref^olmftasig augegeben fanden (vgl. oben

S.73j Abb.llO— 115, 117. 1 18. I'iO, 121, 124, 125). Unter den Multiplikatoron

fallt dor dor ersten (irtippe auf. dor eiau gauz nme Form darstellr, and

YOU dem icli uur die Vermuthuiig aussprechen darf, dass or - violkMcbt —
eine andere Form der Hieroglyphe Nouu ist. Dor Multiplikator der

sweiten Grappe scheint, wio der dritten dor der Stelo P, mit dem Werthe

dreiiebn angesetzt werden zu musseu. Bei dem dritten Multiplikator der

Stele £ bOrC leider acbon jcde Idantifiaimng anf.

Sebr gereixt bfttte es mich, die in Hieroglypben omamentaler Art

ansgefttbrten Initial Series .der Krdte B and der Stele D Ton Quirigua
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zu analysirpn. Aher fflr Stele D liei,'t in dom, von Maud si ay bisher

publizirt hat, nur eiue Photographie vor, die doch eiii geuauoies Stndiura

nicht ermoglicht. Uud auf der Krdte B ist gerade das AhaU'Datunx

"Wpnden wir una nun mit dom, was wir am den letzten Featstelluni^en

an Keniitniss gewouiien habcn, noch eininal zu der Kreusplatte I vou

PaloiRjuo (vgl. oben S. 759 Abb. 184) xuruck, so scheint sich fflr den

Multiplikator der zweiten Gruppe, den ich oben S. 7(57 in Abb. 208 noch

eininal besonders gozeichnet habe, eine Erkl&rung zu geben. Van lat

enDebt, ihn Nenntelm su leaen. Denn Ubttt man das diakiitische Steidien

des Knoehens weg, ao Ofrfaftlt man ein Geaieht, daa in der That die Be-

BOnderheiten der Hierogljphe Nenn, wie wir tie oben kennen lemten,

aofzaweisen scheint. Der Multiplikator der erstenGroppe aber (Abb. 809,

oben S. 767) nnd der der dritten (Abb. 207, oben 9. 767) sind nach wie

or noch nnbekannt. Ich habe nan bald dieeen, bald jenen Worth ein-

gesetst nnd dnrcb die Rechnung geprtlft, bin aber bisher noch m keinem

befriedigenden Resnltate gelangt. Nimmt man an, was ja wohl wahr-

scheinlich ist, dass fflr die Zahlenreihe des Krenstempels I derselbe Tag
4. aAotf, 8. cumku als Ansgangspunkt an seisen ist, wie der, von dem ans

die EingangssaUenreihen der Altarplatten dee Kreusterapels U nnd des

Sonnentempels gerechnet sind, so mUsste die Initial Series des Erenx-

tempeU I folgendermassen lanten —
2 X 20 < 20 X 360

7x20x360
2 X 360

4x 20

Ox 1

d. h. der Multiplikator der ersteii Gruppe (Abb. 209, oben 8. 767) Tiifisste

Zwei gelesen werden, was vielleicht thntsgchlich richtig ist. Der der

zweiten aber (Abb. 208, oben S. 7f;7) inflsste Sieben, uud der der dritten

(Abb. 207, ohen S. 7«)7) nu'lsste eberitalls Zwei. wie der der ersten Gruppe

geler«en w. rd.Mi. In der Thnf weiscii tl^r Multiplikator der erston und der

drittt'ti (irii|>iie in deni olj»'r>tfii Kli'inciif eine Vorwandtschaft auf. Aber

•regen diesf l.rsuiiir s]ir>('lit dock ei_i^<'iitli(-h, dass die Miilfiplikntorcn, 80-

wohl der zwfiteii. wu^ der dritten rtruii]it', an dvin Unterkii'f.'r den Todtou-

kuochen zu habeii siticinen, der d.-ii Zahlweitli iim zehii crhoht.

ist bedauerlich, dass «;erade bei diestm wiclitii^en und bekanntesteu

Monuniente die Liisuns; nicht gelingt. Imin.'rliiii bknbt eine ganze Anzahl

von tresiphprtfii Ergebiiissen: die sresichirr.' Lt snnir der Initial Series oiner

gros»en Zalil von Monumenteu, aiah soldier, in denen ili*^ Multijdikatoren

nicht Zifferii, sondern Hieroglyphen sind, und die Foststelhm^j: finer L'arizt'ii

Ansahl xahlbezeichneuder Hieroglyphen, die nahezu den ganzeu Zahlou-

raiim Ton 1—'19 nrnfassen. Ich fflge uoch iu Abb. 224 ein Zeichen fflr die

r
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,Zabl ZwADiig faimii, das in den Handaehriften ganz aHgemain cur Be-

seinhnong too DiBtanzaDgaben gebianolit vird.

Ehe ieh mieh mm d€fi Sohlttnbetrachtungen cuwende, niiiw ich

fiines Werkes gedenken, daa gicb mit fthnlidten Untemcbungeii be-

aohiftig^ nnd in dem ein groBsei Theil der Betnltate, zu denen idi

gelangt bin, sobon entbalten ist. Das ist das Werk Ton J. T. Goodman:
„Tbe Archaic Maya inscriptions'', das auf VaranlaawiBg nnd auf Kosten

Alfred P. Maudslay's als VIll. Theil des grossen Haudslay'schen

Werkes, der arch&ologiaobeu Abtheilung der Biologia Ceutrali-Aniericana,

im Februar 1897 erschienen ist. JDer verstorbene FrofeMor Brintou hat

in der ^Science** vom April desselben Jabres eine sebr abf^lligo Eritik

Aber dies Buch yerdffentlicht, die aber durchaus ungerecht ist. Vou dem,

was Goodman wirklich gesehen und erreicht hat, hatte Briuton keine

Ahnung und konntc, hoi dem Stando seiner Keniitnisse roii der Sache.

anch keine AhnuuLj haben. Der erregtu Ton soiiior Kritik war vielleicht

zuin Theil dadurcli veraulasst, da8s aich Brinton durch (Joodman's Be-

morkungen fiber die «:elehrten Dilcttanten selbst etwas gctrofFen fuhlte.

In zwei Beziehnngeu hnt abtT Briiitoi? das Ooodnian'sche Buch ganz

gut charnkturisirt, iudeiu i i «lus Fj^lilcii von Bew(>ii<«'n fiir <lio aiifgestellteii

Behauptungen und das vtilisrauUi^e Verschweigeu aiier Vorarbeiten uud

aller Vorarbeiter auf diesem Gebiete hervorhob.

Goodman hat AUes aus dor Tipfc seines Gemflthes konstruirt. VjT

ist zunftr'hst daian gegaogen, deti Jahn skaleiidHr zii konstruireii, d. h. sich

Rechenschaft iiber die Verbinduii^ der Tageszeiclieii- und der Uinaldaten

zu geben. Ich babe oben angefUhrt, dass ich schon im Jahre 1891 und

sp&ter 1895') darauf hingewiesen babe, dass die Yerbindung der Tages-

seichanr nnd der Uinaldaten in der Dresdener Handsehrift and anf den

Monamenten Folgendes beweiat: die Schreiber dieeer Uandtchriil nnd

die Errichter der Monnmente haben die Jahre nicht mit Aon, kmiIkc, ur,

cauae^ wie die Tukateken, begonnen, sondem mit den Tagen been, /tauAf

akAtU, lamaif die den mezikaniachen Tagen acatly tecpatlf eaUi, tochiU ent^

sprechen. Goodman hat das anch gesehen. Aber bei dieser Annahme

muss er mit anderen Anfstollungen in Konflikt gerathen sein. Naehdem er

daher, wie er sagt, bei dieser einfachen Anfgabe lange Zeit im Ungewissen

gewesen sei, habe er endlich die Entdecknng gemaeht, dass die Er^

rtchter der Monumente ihre Jahre mit den (den Tagen been, t^tznab, akbid,

lamat Torhergehenden) Tagen caftan, tit, maniA begonnen, dass sie aber

ihre Uinal (ihre sogenannten Honate) nicht mit dem ersten, sondem mit

dem zwanzigsten Tags begonnen und dann den erston^ aweiten, dritten

u. s. £ weitorgezfthlt hfttten! D. b. mit anderen Worten: weon Goodman

1) ZeiiMfarift fUr Ethnologie XXIIl, S. 103 n. Ill; abend. XXVU, VerhaadL

S. (447), (449). Vgl. oben S. 521 nnd 585.
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auf den Monumenten i?in Datum 1. ik\ 20. pop findot. so ware d;is nach

ihm zu lesen: „eiii Tag 1. i^, der der erste des L iiial jjop uV' . Diis

Datura 2. akbal, 1. pop hicsse: „ein Tu^^ akbal^ der der zweite des Uiual

pop iat" u, 8. f. — Das lioisst in dor That die Diuge auf den Eopf stellen^

am einer eiofachen Erklaruug zu entgehen.

Waiter ist Goodman sur Konstraktioii det aogenannton ^chroao-

logischeB EalendaiB* d. li. der EatnnreGbnaog llbergegangen. Dieta Aaf-

gaba tai Tiel 8ohwi«riger gewesen. Siaban Jalura babe ar aidi bamfibt,

ohna an ainem Raaultat zu gelangen^ dnroli Pio Pares misalaitat, dar die

Torliaganda Sohwiarigkait anacfaainand dadnrch loata, daaa ar dam Katan

aina Lftnga von 24 Jabran suacbrieb. Eadlicb nach naben Jahrao aai

ibm, Goodman, ain Liobt aofgagangan. la dramatiach bewagton Worfeen

aehildart ar teina Entdackong, apostropbirt Pio Perax, dar schon ao

naha daian geweaan aai, dia Wahrbait aii finden — : ^Poor Don Pio! to

bave tba paarl in bis graap and be unaware of its prieelasanesa lika so

manj others" — and kommt dann mit dar Entdecfcang heraaa, dass dar

Katnn wader 20, noeh 24 Jabre, sondam 90 X 660 Tage amfasst babe!

Abo genan das, waa ioh in dar eben angatogmn Abhandlong vom Jabre

1891 geschrioben und gedruckt and spAter noch des 5flaren wiederholt

habe! linn kommt es gewiss nicht selten TOr, dasa zwei Leute unab-

hftngig Yon einander auf densidben Gedauken konmien, und dass der eine

ihu erst viel spftter yerdfPontlicht, als der andere. Auch mag man Harm
Goodman, der sich ruhmt, ein ^ungelehrter Proletarier'' zu sein, es

glaubeUi dass er kein Deutsch Tersteht. Es kommen hierbei aber doch

noch einige besondoro Umstande in Betracht. Ich habe seiner Zeit nieine

Arbeiten an Edward S. Hoi den nach Kalifomien geschickt, der mir

scbrieb: — „There are several cultivators to this study in California, and

it will jrive me ploasuro to hand your paper to them, as they will be

mucii interested in it." — In der Vorrede zu seinem Buche lierichtet

(ioodman selbst, dastj auf dem Titelblatt seines liuehes eigeutlich

Dr. Oustav Eisten in 8an Fancisco hatte mitgtiniuut werden niiissen,

der seine Aufmerksamkeit zuerst auf diese Studien -eienkt. 12 Jalire zu-

saiuiueu mit ihm i^earbeitet. nnd (his nieiste vou dem Material, das von

ihm, Goodman, verarbeitet wordeu sei, fflr ihn ?esamnielt habe. Nun,

Gutitav Eiseii ist eiu Schwede und versteht Deutsch. (luodman hat

seine Vorrede im November lH9o geschrieben. Wenu er 12 duhre mit

Eisen gearbeitot hat, so hat er also etwa iiu Jahre 1883 angefangen. Und

wenn er. wie er angibt. sich sieben dab re vergeblich mit der Sache ab-

gemilht hat, iso hat er seine Entdeckuug gerade in dem Jahre gemucht,

in dem meine Arbeit an Edward S. Holdon nach San Francisco kani.

Das ist gewiss ein eigentbfimlicbes Zusammeutreifen. Man wird es mir

nicht Terargeu, wonn icb anf den Gedanken komme, dass dem „uagelehrten

Proletarier'', der aber von einara gebildeten, BantK>b TerstehendMi Ante
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iitit Alaterinl filr scnne Arbeiten versehen wurdo, die von mir gemachten

Feststelluugeu nieht ganz uubekaunt geblieben ^ein kdnneu, dass icb aber

mi Farstemann and maneham Andaran die Ehre tiieila, in Ooodman's

Baeha ignorirt sa warden.

Goodman hat sicb die Mfihe gemacbt, fSr die gauzen 52 Jabre dea

mexikaniBcben JahrhundeTte die Tage mit ibren Uinal- (sog. Honats-)

Daten annoscbraiben. Daa kottet eine Kaaae Papier nnd hat wenig

praktiscben Werth. Zadem hat er seine Tabellen, wenn nieht nnbranchbar,

80 doch far den Benntaer Terwinrend gemacht, indent er anf ihnen seine

sonderbare Idee, dass die alten Maya den awansigsten Tag einea Uinal

als ersten, den ersten als aweiten, den aweiten als dritten Tag n. s. f.

gesftblt h&tten, aum Ansdmck gebracbt bat AnfOmnd der ricbtigen Eatnn-

Iftnge, wie sie meiner Feststellung entapricbt, hat Goodman waiter die

Anfangstage der einander folgenden Katnne mit ihren zogehOrigen Uinai-

daten ansgesehrieben. Als Anfang aber setat er nicbt das Normddatnm,

das Fdrsternann ana kennen lehrte, nnd das, wie wir oben gesehen

haben, nabexn ansnahmslos auf alien Monumonten ats Ansgangepunkt der

l^ chnung nacbznweiseii isf. sondern er griff ein Datum herau». das ilim

auffiyiig war, weil es ailein unter den Monumenten von Copaii auf dreien

Ton ibnen an bervorragendor StoUe anautrefTen ist, das Datum 4. ahauy

13. yaj, das, wie wir ge.sohen haben, «m 1 404 000 Tage, oder etwas ahet

384(i Sonnenjahre Ton dem Noi-maldatura abHf<>!jr Indem er aber dieses

Datum 4. ahau, 13. i/aj; nieht etwa bloss als Anfangstaii^ eines Katun,

sondern als Anfnnirsta«2: s^ossnr Aercii von 13 >' '20 Katunen setzte. weil

atif den Monumenten Zwanzis'farbi' von Kntunen mit der Ziffcr 1*5 kom-

binirt vnrkominon und indcru it weitor faiid, dass aiirh fur die Zwanzig-

faclicn t im-s Katun, wie fiir die tdnfachon Kutun, und dif 7''c?- gilt,

dass 1st nacli xVblauf von 73 X 13 diescr Zwanzigfachen vou Karuneu

dieselbe Kombiuation des Ahau-Tmp^ und des I'lna/- Datum s eiiitritt, so

kani er dazu, 73 grosse Aen ii von je *260 Katunen zu konstruireu, deren

funfundtVmfziirste erst — in (ioodman'scher BezeichnnnLj die Nummer 54,

weil er aucli hier von ilcr Mci' ausgelit. dass die Maya mit der letzfen

der miiirlichen Ziffern, hier 73, die i-rste diesor Aeren bezeichnut hatten —
unser Anfuiij^s- und Normaldatum 4. aJuiu^ cumku ist. Man sieht, da.ss

er auf diese Weise spielend zu der netten Zahl von 276 953 dahreu ge-

langte, die Tor unserem Aufungs- und Normaldatum, dem Datum 4. akaiL,

8. etmku^ liegen sollten. •

Die Hnltiplikanden auf den Monumenten hat Goodman im AU-

gemeinen ricbtig erkannt, Terrftth aber anf keiner Seite seines dickleibigen

Werkes, dass diese Maltiplikanden«LesuDg aus der Zifferscbreibnng d«r

1) Wic dieses Vorkommen zu deuten ist, dafiir habe ich oben S. 755 eine

ErklSroQg g^ben.
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Dresdeiier Haudsclirift. <lie Forstemauii una kennen lehrte, hervorgebt

und ebensowenig, ilass Forstpmann schon tot ihm die 20, 36(» uiid 72(K>

erkaunto. Da««s ich in Identitizirung der Multiplikainieu tier Initial

Series Goodman vorant^agangen bin, liabe ich oben (S. 7j*2, Anm.) durch

die Anfflhruntr iler Stelle aus don Actas dec Amorikanisten-Kougresses in

Mexico darjrethan Durch Nat lu * tlinung dor Distanzen zwiBchen den

einzeliuMi Datou des Textes ist Goodman weiter auch zu einer im All-

genieiueu richtigeu Identifizirung der Uiual-liieroglyplieu gtlaugt. An

einer richtigen Deutnng der Initial Series abor hinderten ihn seine Idee,

dois die Multiplikatoren der Initial Series als Ordinalzahlen zu betrachten

seien, and ferner der Umstand, dass er die Hieroglyphen, Ton denen icb

oben nachwies, daet aie den Hultiplikator Null dantellen, ale Beseidmong

der Zabl 20 aoffasei. Um aieh dabei mii den TbaUaoben abznfinden^

moss er (S. 90 seines Bncbes) annebmen, dass, wo bei einem Uinal die

Ordinalsabl 18 stebe« sie aasnabmslos in alien FftUen dnrcb die

Hierogljpbe 20 zum Ansdruek gebracht werde! — Goodman liebt

das „I discovered, I determined*, und er bricbt in die stolaen Worte

ans: — „I expect my calendar to be cballenged. It would be witbont

precedent in tbe bistoiy of diseoTery, if it were not. But I leare it to

defend itself, conscious tbat it is as infallible as tbe multiplication table,

and knowing tiiat all antagonists must finally go down before it^ — Das,

was in ,seinem* Kalender richtig ist, die wahre Katanlftnge, ist mtbit Ton

Goodman, sondem von mir entdeckt und lange yor Goodman *s Bach

on mir verdffentlicbt worden. Auch dass auf den Monnmenten die gloiche

Art der Koml)ination von Tagesdaten und Uinaldaten vorliegt, wie in der

Dresdener Uandschrift, ist sdion vor Goodman von F5rstomann, Cyrus

Thomas und niir ausgesprochen worden: ebenso wie auch die Multipli-

kauden-Hier<iirl\ ()]K>n von Fdrstemann and mir selbstftndig erkannt worden

sind. Was (ioodman binzugethan hat: die Auf&nge mit dom zwanzigsten

der Monate, die lange Reihe der Aeren Ton dem willkflrlich gesetzten

Anfang 4. ahau, 13. //ojr, und die Art der Initial Series-Lesung, ist tbeila

willkurlich, theils falsch.

Wenn ich Goodman nun aber auch ^seinen" Kaleiidor stroitig

machcn mu^'s. so i^cluilirf ilim durli «Ia-^ Verdienst, die Hieroirlyphen der

Multiplikatoronzahlen, die er „Faco iiunn rals" nennt, in ihrtr Bpdentnng

erkannt und einen crrosson Tln-il dcrsulben richtig bestimmt zu lialicn.

M«'»"kwr!r'lii4- ist nnr. da-^s vv es iiidit fiir nothig erachtt-r. an/nLrelu-n, wie

er y.n .seuK-n Be{>tiniaiuugt'n gt'lani:t i>f. Er kanu ja allerdiugs darauf vor-

wei^en, die Probe an den Monumenton zu machen. Aber dann miisste

doch der zu wfthlende Ausgangspuula zwoifollos festgcstellt sein. Aber

die Thatsache, dass Guo»lman bei seineu lk'r« i hnungen der Initial Series-

Zahlon im Grunde auch von dem von Fdrstemann entdeckten Normal-

datum 4. ahau, ^. cumhu ausgeht, er.scheiot geradezu verscbleiert Man
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kuiui lirinton in gewiaser Weise niciit verargen, dass er uiue wissen-

acliaftliehe Abhaiidluug, in der Arjjjumeute vvie — ,„Ich wette, das ist so''

— ^Ich habe nicht ein Bischeu Zweifel daran** — eine nieht unbetr&cbt-

liohe Rolle spielen, kurzer Hand bei Sette sohieben ra kSnnen meinte.

Die Bntwiokelung, die ioh oben fflr die Bestimniuog der Hieroglyphen der

MttltiplitartorwiBehleo, der „Faee numerals*' Goodman s, gegeben habe,

lelgt Diebt nur den Weg, wie ich dasu gelangt bin, tondem gibt aneh die

Beweise, die man in Qoodman*a Bncbe Tergeblioh sndit. Yteles ist in

Goodman^t Beetimmnngen anch direkt gerathen, was mit grosser Sicber-

beit Torgetragen wird. Da er sicb aber gedmngen Ifthlte, die Xiiafte der

Zahlen-Hieroglypben Tollstibidig von 1

—

)tO zu geben, nnd da er anseerdem

anJf einigen Monnmenten, so beeonders der Stole D ^on Gopan imd der

Palasttreppe von Palenqne, die MuUiplikatoren sweifelloe falscb gelesen

bat, so wird man es begreifen, dass man bei ibm die ricbtigen Fest-

stollongen mit falseben and absolat unsioberen gemischt findei. So sind

die Formen, die er fUr die Uieroglypbe Sieboi gibt, dnrehaus bjpotbetiscb,

dnrcb keine Initial Series gewtthrleistot Die Hierogljpbe der ZaU Neon

ist bei ihm onter die Zahlen Drei, Nenn nnd ZwOlf Terlheilt. Die Hiero-

glyphe 13 aus der Initial Series Ton Palenque fflhrt er unter 15 auf, was

ein Uuding ist, da mit eineni Ahau-TAge kein fiinfaebnter eines Uinal

erbunden sein kanu. Dnss sof dor Stole D in der zwoiten Gruppe 15

and nicht 5 zu lesen ist, hat er nicht gesehen. Und die Zahl 13 ist bei

ihm eine Yereinigung sicher nicht aasammengeh5riger Tjpen. Goodman
stellt die nierkwurdigo Theorie anf: — ^that the sculptors assumed that

everybody must know what the current cycle was, and therefore carved

the »ign with the greatc-st froedom in initinl dates!" —
Eine gliickliehe Muthmassung voii \hm ist os vielleicht. weini or. voii der

Thatsachp tuiHirehend. dass oin Toiltonkopf die Zahl Zohii und zugieicli das

sechsto T.'i^'pszfiohen cimi bezeiclinfr. mu li den auderen Tageszeichen in

ihrer Hoili^MifolLie einen entKprecdiciidcn Zahlenwerth znsclirctbt. Wir

wiirdon diiiiii iu der That fiir die Zahl Aclit das vierte Tageszeichen. das

Zeicheu kati erhaltt>ti. I nd wir habeu irt sidion. dass die Acht durch deu

Gott mit dera Kan-Zeichen dargestc Ut wird. Die Zahl Sechs filr das

zweite Tageszeichen tir ^Wind'* wurde aueh stininicn. denn die Hieroglyphe

hat das Kreuz, das Symbol der vier Windrichtungeu, im Auge. Die Zahl

Vier, deren Hieroglyphe das Genicht des Sonnengottes ist, wiinit* dem
zwanzigsten Tageszeichen ahau entsprechen. und die Zahl Eins, dereu

Hieroglyphe das Gesicht der Frau ist, dem siebzehnten Tageszeichen eaban:

mit beidem kann man sich dnrehaus einverstaudeu erkl&ren. Die vou

Goodman dabei geg(>benen Brklftmngen lanfen im Wesentliobra anf eine

.Samminmg Ton ihm angenommener Zablwerthigkeiten binans. Nor bei

eaban gibt er eine sachliche Erklftrong. Die Anfetellung eines Znsammen>

banges cwischen dem Geeiehte der Fran und dem Zeichen eabtnt ist aber
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auch wiodcr so ein intimer Zug, in <l('m icli Fleisch yon meineni Fleische

und Geist voa meinem Geiste zu prkoiiiien g-laube.

Goodman filhrt diese I'aiitllclKsiinni: niit den Zahk>u fiir <lie /.watuig

Tageszeichon durch, doren jetles er daiuaeh direkt als Zeiclicu fur eine

bestimmte Zabl ansieht Hir eracheiut es zweifelhaft, ob man den Ver-

gleich fiber die Zabl SSebn hinamrfohren darf. Jenseit dreizehu faudeu wir

die mit dem Symbol der Zahl 10, dem CnocbeD, ausammengeisetztw Zablen-

Hiaroglypben. Icb m5ohte eine andere Parallele beranziehen: die swanzig

GOtter, die im oberen Theil der BlAfcter 4—10 der Dresdener Handscfarift

dargestellt aind, und mOchte glauben, daw die zwanaig Tageazeichen

sowobl, wie auch die iwanzig Gdtter, tich in zwei Beiben von je sehn

ordnen, deren einaelne Olieder einander und den auf den Monumenten

die Zahlen I—10 beseiebnenden OlJiterkOpfen in der Weise entspreeben,

wie icb das in Abb. 225 (3. 781) angezeigt babe. Dass bei dieaer An-

ordnung in der That an den Tenchiedensten Stellen Parallelen auftaachen,

davon wird man sieh leicht dberaeugen. Ich hebe horror die TageBseieben

muluc (Waeser) und cauae (Regen); been (Rohr uod Bach) und tUebat (Nacht

und Haus). Unter den G5ttem in der sweiten Kolumne Chacy den Regen-

gott, und Ah bolan tz*aeab, den Waaaergott In der eechaten Kolumne £meA
ahauy den Sonnengott, und Itzamnd, deu alten HimmelftgOtt. In der achten

den Gott mit dem Aan-Zeicheu und den jungen Gott. Man vergleicbe

ferner die Hieroglyphe Zehn und den Todesgott; die Hieroglyjihe Ai lit

und den Gott mit dem Kan-Ze'ichcn : <lie Hieroglyphe Seclis mit dem
Windkreuz im Augo und deu alten Himnielsgott; die Hieroglyphe Fflnf

das Greisengesicht und den kahlkoptigen Vogel, den Geier; den Sonnen-

gott und den Jaguar. Und auch fiir die Hieroglyphe Neun ist der Yogel

Moan, t\er zur Halfto .lap^nar ist, eine direkte Parallele. An anderen

Stt'llci! tVoilicli srhoint die Parallele zu vei'sa«r«^n, «;o p:(;'rnd(» m der ersten

KtilLiinnt'. Docij iiion;on hier B(>ziehungen oliwaltcii. iVio uns uoch ver-

Ttor^'cii aiud. loilt'iifalls irlaiibe ich. Hass man alloii («rtuid hat, die!^en

Yergleich im Au^c zu belialtcn. Auf eine ursprflnglicli dekadische An-

ordnunjT lasst air( li die luerkwurdijie Tliataaehe liliosseii, dass die beiden

Hauptreihea von zwanzig Gottern, die in den mexikauistlien Hundschriften

vorkommen, an der elften Stelle eine Vorschiebung aufweisen.

Das8 in der That die alteii Maya die Tfta:e8zeichen dekadiseh an-

ordneten uiul deiiifiitsjtri'cliend niiitifrisrh \ tTwi-rtheton, dafiir konnte ein

Beleg — vielleicht - dariii gefundeu wi-ideu, dass dit' Abb. 226. der auf-

gerichtete Daunien, der gewissermasseu eine der Sehnialstdte der Hiero-

glyphe angepasste Abbreviatur der Hand, d. i. des Tageszeioheus maniJ:

ist, auf der Altarplatte des Ereuztempels I von Palenque als Multiplikator

gEina'* yorkommt, also den gleichen numeriaohen Worth \tie das Zeicben

eaban hat, dem wir oben den Zahlwerth «Eina" zutcbrieben.
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In ahnlicher Weise wie den Tageszeichen schreibt Goodman auch

4en Uinal einen ihrer Reihenfolge entsprechenden ZahleDwertb za, iiidem

«r zo'u glcioh Yienehn aetet, well die Fledermans in beatimmten HierO'

glyphen-GroppeE einmal filr die Zahl Yienehn eintrete. — 1st dies schon

hypothetiscb genng, eo beginut bei den »directiTe signs'", don „numerio

festuee of peraonages" n. s. w. die ^Iiitaitioii'* Goodman's freier vol

wallen, obne ^dass man dabei in Bexog anf die Sieherheit der Ueber

sengung irgendwie eine Abnahme erspflrte. Goodman ist in der That

der Meinmigy dass die gesmnmten Monnmente Uittel-Amerifcns in all

ihren Tbeilen — Flgaren, Gesichtent, Hieroglyphen nnd Theilen von

Gesicfateni nnd Hieroglyphen — ans Zahlen mid Zahlen-

Sjmbolen snsammengeaetst seien, der ungeheure Ane-

dniek eines Knltus der Zahl. Bieser Yersuoh, die

lebendigen Gestalten, die Gesicbter, die Omamente,

die Hieroglyphen, in lanter Zabl-Symbole su ser- Abb. 296.

schneiden, erinnert an die ahnliehen Yersuohe Hilborne ^^"^ andcro Hipro-

T.Creason's, die Maya-Hieroglyphen in lauter alpha-
8lypti« ^^^^ Zifler

betische Elemento zu zi rlogen. Von den Letzteren

sprioht beute schon keiu Mensch mehr. Ueber die Ersteren wird die

Wissenschaft vermuthlicb ebenso snr Tagesordniing abergehen.

loh liabe zum Schluss nun noch das Verhftltniss zu bcspreohen, in

dem die verschiedenen Monumente, die wir kennen lernteii, zu ein-

ander steheu. ITier ist zuuacli8t dos merkwflrdigen Gegensatzes zu ge-

denken, der zwischen don Altarplsitten voii Palcnque und den illirigen

Monuroenten beateiit. loh habe oben ^choii crwaliiit, dass die Initial Korios

aller Monumente. dit' wir h^sen konneii, in (U'ln tirsten Ulimie den Mnlti-

plikator "Konii iMitlialten. Und ich kaun hinzufii^en. dass aufh fflr die

Stelen vun (juirigiia, die ich noch nicht behandeln konnte, woil ssie in dem
Maudslay schen Werke noch nicht zur Verdft'entlidumg gelungteu, und

fflr die von den Ingenieuren des P^^abody-Museumb aus^a'^rabene Stele G

von Copan Am Gleiche irilt. Auf dun Altarplatteu von Paleuque dagegen,

sowoit wir sic cntzitVcrn konnen, stoht ira ersten Glie<le der Multiplikatnr

Eins. liibt, wie ja das vun voruhereiii das ^VallrsLll<'jnlich^jte ist, das am
Ende der Initial Series verzeichnete Datum die Zeit der Errichtung des

betreffendeu Monumontes an, so mflssten wir schliessen, dass alle anderen

Monumente innerhalb des zehnteu Zyklus nach dem Anfangs- and Normal-

datum 4. ahaUf 8. ctMmhc, der Kreoztempel II von Palenqne and der Sonnen-

tempel aber innerhalb des aweiten Zyklus, der des Ereuatempels I innerhalb

dee dritten Zyklos, naeh dem Anfangs- und Normaldatum erricbtet worden

seien. Hit anderen Worten, wir mUssten annehmen, dass swiscben der

Zeit der Errichtung der Tempel Ton Palenque und der aller anderen

Monumente ein Zeitraum von etwa 3160 Jahren liege, dass die Tempel
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vou Palenque um etwa 3160 .Tahre filter seien als die Monumentf> von

Copan und (^uirigua und als die Treppe dea unweit der Tempel auf-

ragenden I'alaates von Pnlonqne. Das ist an sich nicht wahrRchpinlich,

und um so weniger, als man nach dem Stil der Hieroglypheii und der

Figuren viol eher geneigt sein wflrde, die Tempel von Palenque fur jfinger

als die Stolen tou Copau zu erklftren. Die Ldsung des PUthsels kaon

eine Teraohiedene aehi. Es kann sein, dass in den Initial Series der

Tempel Ton Pslenqne das finddatom nieht die Zeil der Brriohtunfr des

Tempols, sondem ein frflheres heiliges Datam znt Ansohanung zu bringen

bestimmt war. £s kann aber anch sein, dass man die Zeit der Errichtnng

des Monuments nicht dorch An&eidinnng des irirkliehen, traditionell an-

genommenen Abstandes Tom Normaldatnm, sondem gewissermassen in

arithmetischer Weise dnrch Anfaeichnung eines Abstandes, der vom Normal-

datum zn einem Tage dieser Benennung flibrte, snr Ansehannng bracbte.

IHe Enddaten der ibiitial Series aller flbrigen Monnmente, die vir

lesen kdnnen, liegen, wie gesagt, innerbalb des xebnten Zyklus nach dem

Anfangs- nnd Nonnaldatum 4. ahau, 8. enmku. Fflr eine Uebersicbt der

auf die Katnn- nnd Tnn-Anfiknge fallenden mSgliohen Kombinationen Ton

Ahau'lBgem nnd Uinal-Daten sind die Tabellen gana praktisch, die

Goodman am Schlnss seines Werkes nnter der Ueberschrift „Perpetnal

chronological calendar** gibt. Die Konstaiktion dieser Tabellen ist mit

das Besto in Goodman's Buch. Nur muss man natQrlich den richtigen

Anfangspunkt setsen, das ist das Normaldatum 4. aAoic, 8. cumku. Die

Uebersicbt der ni5glichen Zyklen-Anfange, die Goodman anch gibt> hat

kaum eine praktische Bedeutung, nnd die der 73 von ihm angenommenen

groBson Aeron noch weniger. Tch gebe in Tabelle A (S. 786/787) ein ver-

bessertes Schema der mdglichen Variationen der Katun-Anf5ngo, mit dem

Normal-Diitum 4. a/taw, 8. cumku beginnond. in Tabello 1? (S. 78S/789) .nn

verbessertes Schema der mSglichen Variationen der Tuii-Anfaiitre, mit dem

ersten Tun des /.chnten Zykhis bpgiTirtfTid. Anf beiden babe durch

fette Uinrahmuiig diejeiiigcri Tnv-v brrvorgehoben, die als End-Datou in

don Initial Series der Momiiiu'iito vorkommen. Dabei babe ich fur die

Stelen E, F und .1 von (juiri^^ua, die icli nicht selbst studiren konnte, da

sie von Maudslay noch niclit veruii'entlicbt sind, die End-Daten nach

den Angaben in dem Good man' schen Buche berechnet und in das

Schema eingetragen. Die Rechnung bestfttigt auch ffllr diese Stelen durch-

Wi'g meiue Theorie. Die Zahlen, wie sie nach meiner Feststellung ge-

lesen werden miis^en, gebeii geiiau den Abstand des am Schluss der Initial

Series verzeichnoten Datums von dem Xornial-Datum 4. oAau, 8. cumku.

Nur ist zu bemerken, dass auf der Ostseite von Stele F» wobl dmndi ein

Yersehen Goodman's, die 9 Zyklen am Anfange anagelassen worden

sind. Ffigt man sie hinsn, so gibt die Initial Series dw Ostseite der

Stele F Ton Quirigud die Samme 1414800. Das ist geuao der Abstand
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des am Ende dur Initial Seriesj verzeichueteu Datuiuu 1. ahau, 3. zip von

dem Normal-Datum 4. oAau, H. cumku.

Sieht man mm bq vie die End-Daten der Ini^ Series der Monii«

mente nch seitiich Teiih^eii, so seigt slch sanichst, dasB — untor d«r

YonusseiBung, die Mer gemacht ist, dasB das Anfangs- and Normal*Datiiiii

4. okauj 8. eumiu den Anfang einea Katua'a nnd eines Zyklns danteUt —
mat drei der Dalen der HonQmente aof dea Anfang einet Katnn's fallen.

Es Bind dies das Datum der Weslaeite der Stele C Ton Qnirigui, 6. oAoii,

IS. yaadtmf das der Stele B ven Copan, 4. akau, 13. ffeue, das andi auf

dem Altar 8 nnd der Bknlptnr O 2 Ton Copan vorkommt, nnd daa Batam
der Oatseite der Stele E Yon Qnirigni, 18. ahauy 18. cwnku. Die anderen

Dalen fallen ibeib anf den An&ng eines IkM\ tbeils aber nicht einmal

aof einen solohen, sondem innerhalb eines' 2Vf»*B. Idi baibe diese letsteren

dnreh ein Ideines Yieredc neben der Zdil, die den Anfangstag des be-

troffenden Tnn*s angibt, in der Tabelle B eingetragen. Dabei seigt sich

aber, dass — mit einziger Ausnahme der Stele P TOn Copan — die End-

Daten der Initial Series, die den Anfangstag eines Tun's bezeiclinen, anf

den ersten, sechsten, elften oder sechzehnten Tun eines Katun's fallen.

Mit anderen Worten, es zeigt sich, dass die Anfangstage der vier

Yiertel eines Katun's mit Yorliebe durch ein Monument ansgezeichuet

worden sind. Und zwar finden sich nicht weniger als drei solcher Katun-

viiTtel-Anfange, fiir die sowohl in Copan, wie in Quirigua Monumente

errichtot worden sind, — ein Zeichen daffir, doss dio Blfithe dioser heidon

ortlich iii( lit weit auseinnnf!t»rliegendeii Genieinwesen /inn Thfil in dio-

selbe Zeit fipl. Von den initial-Series-End-Daton, <lio nieht auf Katun-

viertt'l-Aiitange fallen, stehen einige wenigstciis in nahor Beziehung zu

solclien. So fiillt das Datum dor Stele A von ('(>|>:in 2(lO Tage vor don

Katuiianfang, 4. c//urw, 13. yaur, der auch im Text tiieser Stele vorkonmjt,

und dvv das 1 jid-Daium der Initial Series der Stele B von Copan bildet.

Bei anderen dieser Daten ist niir eine solche Beziehung zu einem Katun*

viertol-Anfan;^ bisher noth nicht doutlich geworden.

Das eiue der droi Daten, die auf den Anfang eines Katun'y fallen, das

der Westseite der Stele C vou Qniri^jua, 6. a/iau^ 13. i/axkin, i^l zugluich _
das Slteste. Das Datum 3. oAau, 3. ^ox, das End-Datum der Stele K von

Quirigua, der Stele, die dort unter dem Xamen Enano (Zwerg) bekannt

isty ist das jangste. Zwiscben beiden liegt ein Zeitraum von 855 Tnn oder

etwas fiber 850 Jaliren, nnd die Hanptmasse der anderen Honnmente ISlIt

in die sweite Hftlfte dieses Zeltranma^ also in eine Zeit von etwa

180 Jabren. Die Meinnng^ die idi oben ansspracb, dass die Blfltbe dieser

Gemeinwesen sioh wahrscbeinlieb in wenige Jabrhnnderte ansammen-

drftngte, wird also dnrcb die Daten der Monumente voUaof besUltigt Han

mOebte wttnseben, non ancb die absolute Zeit, in die diese Monnmenta

fallen, bestimmen an k5nnen. Docb scheint das leider boflbongilos zn

M«r, 0«MniMlto Abhaodlaagmk I. 50
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spin. "Dio oinzigen magoron rhronologisclieii Datirungen, die eine An-

kmipfung an iinsere Zeitrechuung gestatten, stamnien aus Yucatau. Und

(lort gait zur Zeit der Conquista, und wahrscheiiilich lange vorher, eine

andero Kombination von Ahmi-Tn<rox\ und Uinal-T)aten: der Jahresaniaug

hatto gegeniiber dern der Mouuraertte eine Yeii^clnebuiig iim 1, 11, H!,

odtir allgemeiner uai 1 -|- 5x Zeicheu, erfahren. . Eine Aukuiipfang an die

Daten der Monnmcnte i<t leuinacli nicht mehr herzustellen.

Ebeiisoweni^' hat aicli bis jetzt feststellpn lassen, waa fiir eine be-

sondero liewandtniss es niit dein Anfangs- and iS'ormai-Daiuiu 4. ahau,

8. cumku liat, uud was die Erbauer der Mouumeute und ilire Xacbfolger,

die Schr«iber der Dresdener Handschrift, veranlasBte, gerade dieses Datum

alft AnfuigB- nnd Ansgangspunkt ihm Zeitreolmung zn teteen. Eb liegt

d570 Jahi« Yor dem ftltesten Dfttam der Monamente, dem der Weetseite

der Stele C Tcm Qnirign^ Eb bt kanm aniimehmen, dass ee dnrcli

Tradition durob diese lange Zeit festgehalten worden ist Yielmehr tst es

wahtteheinlieh, .daaa es dorch Zurackredmnng gefonden wnrde. Ee iat

aber donkel, was die leitenden Priniipien dabei waren. Dieeelbe Stele,

die Stele C Ton Qoiriga^ die anf der WeBtseite das Datnm trigt^ das

biBher Bieh als das ftlteste erwies, trSgt anf der Ostseite das Kormal-Datnm

4. ahmtt 8. amku, Kenn Paare yon Hieroglyphen folgen, Ton denen die

letsten Tielleieht gewisse groBse Perloden beaeicbnen. Aber ilize Be-

dentong hat bis bent nooh niebt ermittelt werden kftnnen. —
Die Betracbtimg der Tsbellen A nnd B, in denen die Katun- und

Tan-YariAtionen snsammengestellt sind, erweckt mir nun einige Gedankeu,

denen ich zum Schluss nocb Ausdruck geben will. Von jeher ist der

dunkelste Puukt in der mexikanisch-zentralamerikanischen Cbronolo^e

die Bedeutung der Zabl 13 gewesen. Die Einen haben an Mondphasen

gedacht. Ich selbst habe, weil iob keine bessore Erklflrung wusste, bis

in die letzten Jahre der Ansicht gebuldigt, dass eine sich im Sprach-

gebraucb fixirende symbolische Bedeutung der Zabl 13 diese Auneichnung

verschafft habe. Ich bin indes jetzt doch anderer Ansicht gcworden. Ich

meine, dass die Zabl 13 und das Tonalamatl bei den mexikaniscb-zeutral-

amerikanischen Stamnien durch einen Vergleich des Bounenjahrs und der

Venus-Periode, der beiden grossen astronomiscbon Perioden, die diese

Stftrame zu beobachten und aufzuzeichnen gelernt hatteu, entstanden ist.

Das Sonnenjahr umfasst 5 X 73, die Veuiisperiode 8 X 73 Tage. So gebeu

Souuenjahr und Venusperiode 13x73 Tage. Setzt man diese Periode als

Einheit, so ist die nachst hohore Einheit 20 x 13 x 73 Tage, das ist der

52j&hrige Zyklub. Erne Vergleichung dieses 52jahrigen Zyklus niit dem

Sonnenjalu uud der Vouusperiode gibt 20 x 13, das ist das Tonalamatl,

als deu Faktor, der dem Faktor 5 dos Souueujahrs und dera Faktor 8 der

Venusperiode entspricht. So ware denn doch die Venusperiode der Aus-

gangspuukt des Tonalamail\ und die alte Sage, dass Quetzakouatl (das ist
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der Morgenstern) der Erfinder des Kakoden, d. h. dea Tonalainatl% das

die Basis aller Zeitrechnung bildete, gewesen sei, h&tte ihre thatsftchliche

Berochtigung. Ich weiss nicht, ob die obige Begrflndung der Zahl 13

iiicht von POrsteniann schou irgendwo ausgesprochen worden ist. Teh

will keiner Prioritat zu nahe treten. Trh bin aber jetzt vol! Oberzeugt,

dasB das die richtige Losuni^' int, und nieine, dass die weiteren Vntrr-

suchungen dor Hieroglyplieii-Heihon der Handschriften und der Monumente

vor Allem darauf geric ht> t nein sollten, ob nicht die Perioden 5 X 73,

8 ;
' 73, 13 X 73 irgendwo auftaucheu. In erster Linie habe ich dabei den

Inschriften-Tempei von Palonque im Auge. (telingt es, in dieser Be-

ziehung einen Fund zu luachen, bo wird, meino ich, auch ein grosser

Theil des Textes der Monumente sich um enthQllen, und audi wohl eiu-

mnl Aufschlusg ilber die Bedeutung des Aufangspunktes, des Normal-

Datums, gewonnen werden.

Die Untersuchungen, die ich in Obigem zur Veroffeutlichung briuge,

haben mich schon vor Jahren beschftftigt, als das II. Heft der

Maadslay'schen Publikatioii enobien and in ihm sum orsten Male von

einw Reilio tou Doikmakni die Inilid Sflties in treaer nnd miistergtltiger

WeiM ToiOffentlicht warden. Ich habe die UnterBaohungen damals nieht

zam Absdilnss gebracht, weil iob neueB Materiil glanbte abwarien xn

mflssen. Da nonmehr Copan und Palenqae ToUsttodig, and mit dem
eiBtm Heft Ton Qairigni einige der herTonagendsten Benkmale anoh

dieser Rninenfltfttte TerOflbntlielit tind, so konnten jetst mit einiger

Sieherheit die BesnUate gesogen werden. Ee tteht an heiTen, dass mit

dem ymtftndntse aaek das Interesae fllr jene eigenaztigen SofaOpfimgen

altamerikaniseher Knnst nnd aitamerikanisdiai Denkens sicli beleben

wird Hr. Haudslay aber kann sieb rflbmen, deijenige in sein, der

dnroh seine Arbeiten and seine Pablikationen nnter alien lebenden

Menseben am meisten rar F5rdenmg dieser Stadien beigetragen bat. —
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22.

Einiges melir fiber die Monomeate ron Copan and

QQirigii&.

YerimidlBngMi Am Beritoer Antiinqpoiegiidiai QgwHtnhaftr 17. Xln 1900l

ZstoehriA fb Mnobffie, XXXH, 8. (188)—(fS7)-

Vor wenigen NN'ocln'ii ist der XII. Theil von MaiuUlay Archaeology

in der Biologia ('ciitrali-AmericaDa zur Au8gabe gelangt. Er onthalt die

Abbildungeii der Stelen D, E, F. G, H, I, K, der Kr5te G und ties

Altars L von Quirigua, lauter wohlerhaltenen und wichtigen Monumenten,

die ich zu meiuem Bedauern in der Mittheiluni:, <lie ich im November

vorigen Jahrea der Gesellscliaft maehte, noch nicht beriicksichtigon konnte.

Ich habe mich gleich an das Studiuin dioscr Voroll'ontlichung geniacht.

Die Ergebuisse, zu denen ich in nieiner vorigun l^ntorsuchung gelangt

war, babe ich im wesentliciien bost&tigt gefunden. Es hat sieb aber auch

einiges Neue ergebeu, das ich zur Yervollstaudiguug des tou mir Hit-

getheilten hier noch fwrtogen mOchte.

Unter den Ifoniiinenten, anf die ueh biaber meine Unlmnehnngen
entrookten, fanden noh swei, die Stele 0 von Quirigua nnd die Stele C
yon Copan, auf denen anf swei entgegengesetsten Sdten swei Terachiedene

Lutial Series mit entapreohend venehiedenem End-

datam eingemeisaeh sind. Und swar fonden wir bei

beiden anf der einen Seite, die bei der Stele Ton

Qnirigni die Osteeite ist, das Normal-AnfangadatDm

4. ahae^ d. cmkv^ auf der anderen ein anderee AkoMr

Datnm, den Anfang eines Katnn^a, bexw. den einee

Abb. 1. ffl«iog^h« Katnnyiertels, beaeicbnend. Daa jetzt anr Auegabe
Mfton, Westseito .ier gelaogte Xn. Heft Mandslay'a bringt die Ablnldnngen
StelaD Ton quirigmU

weniger aU diet Monumenten, wo ebenfidls

auf rntgegongesetEten Seiten verschiedene Initial Series und verschiedene

Enddaten dargostollt sind. Aber bier findet sich auf der Ostseite das Ahau'

Datum, <las tb-n Anfang eines Katun's, bezw. eines Katunviertcis, be-

zeicliiict. Auf der Wextsoite dagegen ein 6'a6an-Datum, das bei zwei der

Stelen die gew5hulicbe Form des Co^on-Zeicbens anfweisti bei der Stele D
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von Quirigua aber die ornamentale Form hat, die ich in Abb. 1 wieder-

gegeben babe. Das Datum selbst ist in den ersten be!den Fallen bei

den Stelen E und F von Quirigua das gloiche: 12. caban^ 5. kayab. Es

wird boi beiden Stelcn im Text zuniichst mit dem folgenden Katuu-

Anfaug, dem Datum A.ahau, 13. yaa-, und weiterhin mit dem .^^au-Datum

der Ostseiten der beiden Stelen in Verbindung gesetzt. Das 6a6an-Datum

der Stele D dagegeu ist ein anderea. wird unteu ualier bestimmt

werden.

Abb. 2. Quir^Hd, Stole 0, Ostoette (4. a*«tf» 8. ewNJhf).

„ 8. Copan, Stele C (4. oIkih, 8. tumht).

, 4. i^iiiriffud. Stole C, Westseite (6. ahau, 18, ^axkin),

« 5. Copun, Stele C (6. ahau, 18. kayab).

. • 6. Quirigud, Stele D, OMte (7. ffton, la pop).

,7. 9 „ D, Westseite (8. eaban, 5. yajckin).

„ 8. ., „ E, Ostscite (18. ahau, 18. euml-ti).

, 9. ., „ £, Westseitti (12. eaban, 5. katfob).

• 10. „ „ F, Ostidte (1. vhau, S. tip).

• IL M „ F, Wevtsdte (19. eaban, 6.

Die Gegensatzlioiikeit der viTscliicdonon Stelon.seiten ist in diesen

FsUen scbon in dem Katun-ZeicliLMi. das am Anfang cler Hioroglypli«'n-

reibon steht, in dt-m Kopf odcr dor Fiirnr. <lio dort iibfr dom I'jlenicnte

tun angebraclit ist und den auszeichnenden Bestandtlu'il des botroffenden

Katuu-Zoicbons bildet, zum Ausdruck irebraclit. So linden wir aul" der

Stele C von Quirigua in dem Katun-Zeiclien der Ostseite, das dem Xormal-

Datom 4. aAau, b. cumku eutspriclit, eineu mythischeu Yogelkopf (Abb. 2),
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auf der Westseite den Kopf des Sonnonj^ottes (Abb. 4), nut der Btele C
von C-opnn nnf cler Seite. die das Normal-Datum tr&gt, gleichfalls einen

phantHsti8clieii IMiu rkupf (Abb. 3), auf der entgegeng;e8etzten Seite den

Kopf einer weibiichen Gottheit (Abb. 5). Auf der Stele 1) voii Quirigua

iieht man auf der Ostseite in deni Katun-Zeicben den Jaguar (Abb. 6),

auf der Westseite, die das 6aia»-Dntam tragt, die Gestalt des Sonnen-

gottes (Abb. 7). Auf den Steleii E und F vou Quiriguti auf der Ostseite

wieder eineu phantastisclien Tiiierkopf (Abb. 8, 10), auf der Weatseite,

die das Caftan-Datum tragt, den Kopf der GSttin (Abb. 9, 11).

Ich habe in meiner Torigen Abhandlung die Theorie aufgestellt, dass

die Yorsehiedeiibeit der GKltterkGpfe, die man als anneielmeiideii Bectend-

theil in den Katon-Zeielieii der TersduedeBen Honiimeiite angebrMsht

findet, ihren Grand darin hat, daas die anfeinander folgenden Raton ab*

wecheelnd einer der yersohiedenen Himmeleriehtongen zngeeelirieben

wnrden. Wir baben indei gesehen, dasa nicht nor die Anfftoge ganxer

Katnne oder dee ersten Katon^Yierlele, sondem aueh die der llbrigen

Katiin->yiertel doroh Monnmente aoifeseichnet wvrden. Und ei erbebt

sich desbalb die Frage, ob niobt die Ton mir angenommene Beiidiung

auf die Himmeleriebtangen viel mebr fltr diete Katnn-'Vlertel Oeltong bat,

in der Weise, dan man etwa dai eiste dem Oeten, daa sweite dem Noiden,

das dritte dem Westen, dai Tierte dem Bflden sniwohreiben hAtte, wie

ja tfaatsfteUioh, wie wir winen, die Tier Yiertel dee mftyikimiiichen Tonal^

amaWi in dieter Weite zn den Himmebriebtongan in Betiebvng geaettt

wnrden.

KOpfe, die den anaaeiohnenden Bestandtheil im Katuu-Zelchen solcher

Stelenseiten bilden, auf denen das Anfangs- und Normal-Datum 4. ahau^

8. cumku Terxeichnet ist, aind oben in Abb. 2, 3 wiedergegeben. Auf An*

fange ainlorer ganzer Katune oder erater Katun-Viertel beziehen sich die

Abb. 8, 12, 13 und die abweiohende Abb. 4. In den Katun-ZeicUen von

Stolen, die den Anfang einea zweiten Katun-Viertels zum Ausdruck brincren,

finden wir die Abb, 14—17. Tn solehen, tlio sich anf den Anfi^nf^ eines

dritten Katun-Viertels be/ielien, die Abb. 18, 1". Und ihnen ist, wie wir

sehen werden, aucli die Krote B von Quiriguii anzuschliesseu, in deren

Katnn-Zeicheii die in Abb. 20 wiedergogebene Gottheit zu sehen ist. Der

prSchtige .Jaguar eudlich der Ostsoite der Stele I) von (^uirigua (oben

Ai)b. 6) und die Abb. 21, 22 siud Monumenten entuommen, die auf den

Anfang einea vierten Katun-Viertelg fallen.

Nimmt man an, dass fiir diejenigen Monumente, dereu Datum nicht auf

den Anfang eines Katun-Viertels, sondern auf den einea beliebigen anderen

Tun's, oder gar in den Zeitrauni eines Tun's hineinftllt, die Himmels-

richtung massgebend ist, die dem Anfaugstag des betreffendeu KatuQ-

Yiertels zukommt, so wOrden Abb. 23, 24 noch dem eraten, Abb. 25, 26
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n. Biiiifei mafar iber dto XonnMole Ton Copra nod <)iiirigiA. 795

dem sweiten. Abb. 27—29, aber «ioh Abb. 7, 9, 11 dem dritten. Abb. 30,

81 dem yierten Katon-Yiertel zazniMimen sein^).

Han sieht, dass in den F&llen, wo die Datcn der Monomente im Tag
and im Uinal gleich sind, auch der Kopf odor die Figur, die den aus-

zeichnenden Bestandtheil des am Anfang der Initial Series stehenden Katun-

Zeichens bildet, in der Regel die gleiche ist. Vgl. Abb. 9, 11 (12. caban^

5. kayab), Abb. 12, 13 (4. o/ww, 13. you-). Abb. 18, 19 (1. ahau, 3. zip).

Eine Ausnahme scheint bei Stele J von Quiriguii, im Vergleich zu Stele M
Ton Copan, Toxsuliegen. Das Datum ist bei beiden Monumenteu das gleiche

Abb. It. Copan, Stele B (4. ahau, 18. yax).

, 18b , Altar 8 (4. akau, 18. ycx)

, 14. , Stele D (10. ahau, 8. ch'rn).

. 16. Quingud, Stele A (ti. akau, 18. kaj/ab).

» 16. Copan, Stele M (8. ahmt, 8. M^).
• 17. Ql$tt1tmd, Stole J (8. ahau, 8. so'tz).

9 18. „ Stele F, Ostseite (1. ahau, 8. aip),

, 19. Copan, Stele N (1. ahau, 8. zip).

, Sa Quirigud, KrOto B (13. ohau, & pax).

» 91. , KrOte G (5. ahau, 3. moan).

• tt. , Xi«te K (8. akait, & jftw).

(8. ahau, 8. zo'tz). In dem Katun-Zeicheu aber seheu wir bei der Stele J

von Quirigua die merkwQrdige Abb. 17, in der man, obwohl der vordere

Theil zerstdrt ist, doi h unschwer die Gestalt einer Federschlange, fthnlicb

der der Skulptur G 2 von Copan, erkennen kann, — bei der Stele M von

Copan dagegen den Kopf Abb. 16.

Audi abgetehen Ton diesen direkten IdentitMai, idiaiBeii in dem

gleioben Kittan-Yiertel bier nnd da Analogien beryonatreton. Han Ter-

1) Vgl. die Eintcmm^ d« Ifonimiente ibrtr Zeit nach in der nntea 8. 830

fUgendeD Tabelle.
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gloiche namentlich die dem ersten Katon-Yiertel angehSrigen Abb. B und

12, 18. Im Uobrigon aber ist ein Gosetz nicht zn erkennen. Und man

muss wohl in Rechnung ziehoii, dass. je nachdem dieae oder jene Be-

ziohunff orwogen wnrde, filr dieselbc Hiinmelsrichtung bald die eine, bald

die audere Uottheit massgebend gedacht wurde. Boispiele fflr eine solche

Beliandluiig der Sache sind aiu den mexikaniaoheu kaleudarisdieii bchriftea

in MiiU'^Q bekaimt.

Unter den Multiplikanden der Initial Series, die das XII. Heft der

Maudslaj'sohen PublikatioD bringt, den £inem, Zwauzigeni, Dreihondert-

Abb. S8. Palenque, Kmntonpil n (1. ahauf

13. mac).

a 24. JfaUnqw, Soimentempel (13. cimi,

19. M»).

86. PaUnqut, Fdnttseppe (S. tJuM,

13. pop).

26. Copan, Stele I (5. ahau, 8. uo).

97—99. Coptm, 8tel« P «Aat^

8. xma kaba).

80. Pnl^nquf, Kreoitempel I (8. ahau,

18. tzee).

Abb. 88. Hiflflogljpbt Mi,
KrSto B Ton QMin^tf.

Abb. 8Sa mid b. Blerogljphe kin. Oit*

-tmd WattMite der 8td« U Toa QuMguA

undsechzigern u. s. w.. sind von besonderem Tnteresse die der beiden Seiten

dor Stele D von (Juirigua, well liier die euizelnen Hieroirlypliengruppen in

ornanieiitaler AVeise nicht durch oinfache Kopfe und Ziffem, sonderu durch

gauze Fi^uron darirestollt sind. Die Fii^uren, durch die die Einer

odor Ein/.oltaj^u (kin) ziim Ausdrnck gebracht sind (Abb. 32, 33), woiciion

nicht weseiitlich von den Formen der anderen Stelen voii Quirigua

ab, die ich in meinor vorigon Abliandluiii; (oben S. 729, Abb. G3, 64)

abgebildet habe. Aber fdr die Zwanziger oder die Zeitraume von zvrauxig
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Tageu (uinal) findet sich aiif den beiden Seiten der Stelo D nicht

nar eine Figur (Abb. 34), die den Eidechsen- oder Iguana-Figuren der

anderen Monumente sicli anschliesst (vgl. obeu S. 733, Abb. 81—100),

sondeni aiich die Abb. .S5, oine Figur, deren Kopf etwas an den der

Waaser-Gottlicit Ah bolan tzacab orinnert, die auf dem Rumpf nnd deu

(iliedern niit der Hieroglyplie akbal „Nacht" gezeichnet ist uiid an Armen
nnd Beinen .laguarpranken hat. Auch die beideu Figuren, die auf der

Stele D den Zeitraum von HtiO Tagon

(tuii) znm Ausdruck bringen (Ab-

bildungen 36, 37), weichen von den

Darstelluogen der anderen Mona-

meiika atwaa alh Wir hatten ge-

aehen, daaa dieser MnltipUkandtia

dnrch die Oestalt eines Yogels nr
Ansdiaiinng gebracht wird, der am
Unterkiefer einen Totenknochen

bat (TgL obeo a 785, Abb. 106 bis

124). Hier (Abb. 86, 87) ist die

ganse Yogeifignr skeletlartig sue-

gearbeitet, mit offener NasenhOUe,

knochigem Eopf, heranstretenden

Rippen. Die Brtist iit geOfibet,

nnd es tritt ans der Oeffiiimg ein

doppelter, sioh sehneokendiniig ein-

rollender Strom — BSngeweide oder

Blut — herans.

Der n&clist hdhere Multipli*

kandos, der Kattm oder Zeitraum

on 20X360 Tagen, wird auf den

Monumenten von Copan durch eine

Vogelfigur bezeichnet, deren Be-

Honderheiten, wo sie deutlich aus-

gedrfickt sind, eine das Auge tlber-

schiittende dichie Braue und eine

Art Federbart um die Schnabel-

wurzel biUlen (vgl. obeu S. 737, Abb. 129, 131,

Federbart ist auch an

Abb. 84, 86. Htoogljpht mML
86^ 87. a Uin.

88. » katun,

89. . dM ZjyUM.

StdA D von QuMgud.

m

m

135, 138, 139). Dieser

den entsprechenden Figuren der Stele 1) von

Quirigiiii (Abb. 38) deutlich zu erkennen. Der hOchste Multiplikamlus, die

Zahl 20 X 20 ;< 360, wird auf den Monumenton allgemeiu durch eine Vogel-

fisur veranschaulicbt. <lie als besonderes Konnzeichen am Unterkiefer die

Zeichnung einer Hand mit vorgestreckteni Daumen erkennen lasst (vgl. obcn

S. 73I», Abb. 14B— 158). In den inunumentalen Formen dieser Hieroglyphe,

die mi8 die Stele D (Abb. 39), und auch die Krote B tou Quirigua, zeigt,
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ist es intoressant zu sehen, wio der Flflgelbug, der obere, die eigentliche

Extremitat darstellendo Theil, von dem die Schwungfedern ausstrahlen. in

Gestalt eines Reptilrachena oder Oberkiefers, mit Auge, Zahnen und

Nasenaufwdlbung ausgebildet ist (vgl. Abb. 30).

Die Multiplikatoren der Initial Series sind auf den in dem neuen

Hefte Maudslay'a abgobildeten Monumenten in der Regal durch Hiero-

glypiieu bezeichnet Nur auf der Stele E von Quirigua, der groasen, halb

Abb. 40. Initial Series der West- , Abb. 41. Initial Series dar West-

Mite d«r Stele £ too Quiriffud: seite der Stele F yod Quirigud.

IS. eoton, b. Iwfvft.

Abb. 42. Vu/n^<i, Stele F, Abb. 43a. Quirigud, Abb. 43b. Quirigud^

WeitMite, Hierogljphe 81, Stela F, Westseite, Hiero- Stele F, WeatMite, Hi«fo>

88; It, eabtm, ft. kagab. g|jplM 18. g|jpb« 18^ 19: 6. €imi,

4, tue.

in den liudcn gesunkfucn, ilbergeneigten SiUile, und der Stele K hat man

Bio in ZiffVrn gemeisselt. Unter den Hieroglyphen dieser Multiplikatoren

treffen wir interessante Varianten der wchon bekannten, von mir in der

Abhaiullung vom November vorigen .lalires festgestellteu und abgebildeteu

Formen und auch einige neue Formeu.

Interessant ist zuoftchst die Initial Series der Westeeite der Stele F
Ton Qnirigua, weil auf ihr dasselbe Datum (12. eaban^ b.,iaifab) ver*

leiofanet ist, wie auf der mit HiiltipIikatONnilffern gesehfiebaneii Inilial
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beries der Westseitt^ li^r Stele E von Qnirigna. Ich habe diese beidon

Initial Series in den Abb. 41 und 40 wiedergegebeu, und zwar diesmal in

der Weiee, wie die Hieroglypliengruppen auf den Moniimenten selbst ge-

ordnet sind, d. h. paarweiae. Die Lesong geht also von liuka nach recbts

und von oben nach unten. Bass hier in der That in Abb. 41 die Hiero-

glypiieugruppe Zeile 3 rechts, Zeile 4 links das Datuii) 12. caban, 5. kai/ab

bezeichuet und den Hieroglyphen Abb. 40, Zeile 3 rechts, Zeile 4 rechts

entspricht, wird nicht nur dadnrch bewiesen, dass dieses selbe Datum, mit

Ziffern gesohrieben, auf derselben Steleuseite weiter unten noch eiBinal

'vorkommt (Abb. 42), Mmdeni mbh dtdimli, dm wir xatket te Initial

Series Tier Zeilen tiefw die Grnppe Abb. 48a, und eine Zeile weiter die

Grappe Abb. 48b flnden. Die Gruppe Abb. 48a let 9 + (9 X 20) + (13 X 860)

— 4869 ni leeen. Und die Grnppe Abb. 48b ist das Datum 6. emif 4. iue,

das auf diesen Btelen Ton Qnirigni aneh sonst noch mehzfaoh Torkommt.

Das Datnm 6. cmi, 4. (ue ist genan nm 4869 Tage Ton dem Datum

12. eabaUf 8. kajft^ entfemt. Also mass das in Abb. 41 am* Ende der

Initial Series stehende Datom das Datnm 12. co^oii, 5. sein. 1st

aber dies der Fall, so sind Abb. 40 nnd Abb. 41 genan an parallelisiren,

and die Mnltiplikatoren, die In Abb. 40 mit Ziffeni, in Abb. 41 in Hiero-

glyphm gasehrieben sind, nmnittelbar sn T^leiohen. Km ist allerdings an

beraerken, dass in Abb. 40 in der dritten Gruppe (Zeile 2 links) die Ziffer

falsch geschrieben odor Ton dem Zeichner Maudslay's falsob kopirt ist

Der Kreis in der Mitte vor den Staben darf nicht offen, sondom muss ge-

schlossen sein. Die Ziifor kann nicht die Zahl 12, Boudern muss die

Zahl 13 beseichnen. Nur dann stimmt das Exempel. Nur daan gibt die

Summimng

9 X 20 X 20 X 860 1296000

14X20X860- 100800

18x360» 4680

4x 20= 80

17 X 1*= 17

die Snmme 1401577

— eine Zahl, die dun jjonauen Abstand sJi > am Ende der Initial Series

verzeichneten Datums 12. ceihan. 5. katfab voii dem alien Rochnungen der

Munumente zu Grunde liegoudon Anfangs- und Normaldatum 4. ahau,

8. cumku angibt. Loider hat audi dieae Westseite der Stele F ziemlich

Tiel vom Wetter und von mechauisclien 1 iinvii kungcn gelitten, sodass

viele der llieroglyphen ziemlich verwischt Hui i. Imuierhiu erkennt man
unter den Multiplikatoren der Abl». 4i oiiae weiteres die Zahl Vier

(Zeile 2 rechts), die da.s Gesicht dos Sounengottes darstellt (vgl. ot)eu

S. 763, Abb. 180), und die Zahl Yierzehu (Zeile 1 rechts), dasselbe

Gesieht des Sonnengotteti, aber mit eiuem Todtenknochen am Unterkiefor.

if
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Ferner die Zabl Breisehn (Zeile 2 links), einen Yogelkopf (vgl. oben

S. 764, Abb. 198) nnd die Zabl Fllnf (ZeUe 4), den GreiBeiikopf mit dem
Zeiehen fun anf dem Kopf (vgl. o'ben 8. 764, Abb. 191—li>3'). Der Hnlti-

plikator Nenn aber (Zeile 1 linki) bat gerade leine obaraktariiliadiBtea

Eenmeieheii, die Fleckenaeiehnimg anf dem nntaren Theil des Oeriehti

(TgL oben 8. 768, Abb. 210—212), darah Abreibmig Tedoreo. Und gerade

die Hien^jphen der beiden MvltipUkaloreiipZahleii, die ims bier aam
ertten Mai begegnen, der Hnltiplikator Biebsebn (ZeUe 8 Unka) and die

Zabl ZwMf (ZeUe 8 xecfala), rind ttark beMhSdigt

Besser erbalten iet die Initial Seriei der OstBeite der Stele F Ton

Qnirigni (Abb. 44). Wir erkennen obne Sdiwierigkeit in Zeile 2 reehtt

Abb. 44. laitlil Series der Oiteeite

der Stele F von Quirigud,

und Zeile 3 links das Gosicht mit der Zeichniing der Hand am Unter-

kiefer, den Multiplikator Null (vgl, oben 8. 748, Abb. 168). Deutlich Ut

audi der Muitiplikator Noun (Zeile 1 links), mit den stilisirten .Taguarfell-

flecken auf der unteren Oesichtshalfte, der Multiplikator Sechzfhn

(Zeile 1 reclits), das Gesicht mit dem Windkreuz im Auge und dera

Todtonknocheu am L'ntorkiefer (vgl. oben S. 705, Abb. 201), und der

3Iultiplikator Zehn (Zeile 2 links), das Totengesicht, mit einer Yariante

des Zeichens cimi auf der Wange. Die Zahl-Hieroglyphe, die so dem

Abaa-Datnm gehOrt, itimmt in weratttiehMi Kmnamehen flbnrain mit dem

1) Icb habe unten in Abb. 76 ff. die sammtlicben mir bekaunt gcwordeDcn

and alt swrifenos festgestelMen Mnliiplikaloren-ffieroglypbeB wmuuamgtMik
Icb bitte, bei dieaen and den fotgendea BrOrterangfla dien Kguien an veiglauto.
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Kopf der Gdttin (vgl. oben S. 762, Abb. 185), den wir als Hieroglyphe der

Zabl Bins erkannt baben. Das Uinal-Datum, das za diesem Ahau-Datmn
gehdrt, folgt auf der Stele drei Zeilen tiefer. Ich babe es aber in Abb. 44

unmittelbar unter das Abau-Datam gesctzt. Fiir die Hieroglypbe, die die

Ordinalzahl des Uinal-Datums anzeigt (Abb. 44, Zeile 4), ergibt sicli, wie

wir gleicli sohon worden, dnreh die Rechnung der Werth Drei. Mit der

Hiero^'lypho, die wir friiher als die der Zabl Drei erkannt batten (vgL

oben S. 7*>3, Abb. 188), zeigt diPH^ aiich in der That oine gewisse

Verwandtsciiaft, dio sidi nameutlich in der Form der Kopfbinde uiid der

Ornamentation der Ohrplatte au88jiri( Nur ffhlt dor TTieroglypho hier

die Stiriiticlieibe, dio wir bei der Ili' io^lyphe der Zahl Droi des Sonnen-

Tempels von Palenque kennen gelenit hatteu. Die ganze Initial Series

der Ostseite der Stele F von Quirigua ist denmacb folgendermaiseii zu

lesen:

9x20x 20x 860 16 x 20 x 880

10x860 Ox 20

Ox 1 L aha»

8. 11^.

Die Sommirung ergibt die Zahl 1 4U 800. Das rind 5441 TonaUmaU
and 140 Tage odar 8876 Sonna^ahre and 60 Taga. Das ist genao der

Abatand del Tages 1. oAow, 8. 9lp Ton dem Anfimga- nnd Normal-Datum

4. ahauy 8. cmnhit* Daaa dieae Leaimg der Initial Series Abb. 44 riolitig

ist» vird in gewiaaer Weise dadnrch besUUigt, dass wir anf der Westseite

derselben Btele (vgl. Abb. 45) das Datum 1. ahau, 8. s^ — die 8 in

Ziffem, die 1 in einer anderen, nna scbon bekannten Hieroglyphe ge-

sohrieben — antreffim.

Wiedemm etwas nndentlieber ist die Initial Series der Kr8te G von

Qnirign^ deren einzelne Glieder icb in Abb. 46 in der Weise, wie sie

einander folgend gelesen warden mflssen, nntereinander gesetit babe.

Dodi ist anch bier der erste Hnltiplikator dentlich als Hieroglyphe der

Zahl Kenn an erkennen. Der dritte als Hieroglypbe Fflnfsehn. Der

vierte nnd fOnfite als Hieroglypbe Null. Das folgende Datum als 5. oAaw.

Und dazn gehdrt das seehs Abtiieilnngen weiter rechts stehende Uinal-

Datam 3. moan, das icb in Abb. 46 nnmittelbar unter das Ahau-Datam

gesetzt babe. Aus der Recbnnng e^ebt sicb dann, dass der zweite

Maltiplikator, der leider etwas serst5rt ist, die Zabl Biebzehn be-

aeichnen mass:
9 X 20 X 20 X 360 = 1 296 000

17 X 20 X 360 = 122 400

15x360 = 5 400

0 X 20 = 0

Ox 1 = 0^

1428800
Sainr, OManiMlto Abluidhuigen L 61
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Das 8ind 547(5 Tonalamatl uiul 40 Tage, oiler 3900 Jahro und

300 Tago, und daa ist Lronau dcr Abstund des Tagos 5. oAou, 3. moan Yon

dem Anfangs- und Normal-Datum 4. ahau, 8. cumku.

Sclion doutlich ist ondlich die Initial Series der Stele J von Quirigua

(Abb. 47). Einigo der Multiplikatoren liabt-n hier die Eigenthflmlichkeit,

dass die Kopfe, durch welelu' dioso Multiplikatoren-Zahlen dargestellt

aind, einen Vogel- oder Kpptil-Ila( hen als Ilelm-Maake tr^en. Man er-

kennt luisehwer die Multiplikatoren Neun, Sechzehn, Fiinf, Null, Null

Dm Daloin maa* 8. ahau Min, nnd dasn gehOfi daa 8 AVUieilungeii

(4 Zeilen) welter T«neiohneto Uinal-Datnm 8. co*<i, daa ioh in Abb. 47

mimittelbar nnter das Ahan-Datam gesetzt babe. Die Redmnng ergibt:

9 X 20 X 20 .-: 360 = I 2i)r. (KX)

16x20x360 = 115 200

5X360= 1800

OX 20» 0

Ox 1 - _0^

1413 000
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Das sind 5434 Tonalamatl und 160 Tage, oder 3871 Sonnenjahre und

85 Tage. Und das ist i^eiiau der Abstand des Tagea 8. ahaUf 8. ao'te Ton

dem Anfangs- und Normal-Datum 4. ahau^ 8. cumku.

Es bleiben nun nocli die Stele D und die Krf)te B von Quiriguii, die

beide dadurch au8gozeichnot sind, dass die (Jliedor der Liitial Series —
und bei dor Krote B auch die ubrigen Hioroglyjtlien — in monuraentaler

Weise nicht durch blosse Kopfe oder Zeicheu, souderu durch ganze, in-

If

ier TemoUimgwio Fignren sum Ansdniek g^biMlit rind. Bei d«r

KrOte B ist das Ahan-Dainiii leider som giM«ii Theil MiftSrt Ab«r

anf der echSnen Stele D t0d Qoirigail sind die Initial Series anf beidea

Sritsn wohl erhalten. Das End-Datum der Initial Series ist anf der Ost"

seite ein Tag oAoic Die Gestslt, in der das Zeiohen oAon hier daigestellt

ist, babe ieb in Abb. 48 wiedergegeben. Anf der Westseite ist das Ead-

Datnm der Initial Series, wie sobon Handslay riehtig erkannt bat, ein

Tag ethan, Idi babe die Form, in der dieses Tages-

leieben bier daigestellt ist, oben S. 792 in Abb. 1 wieder-

gegeben.

Das Aban-Datnm der Ostseite der Stele D yon

Qnirigni ist mit dem X^nal-Dainm 18.|Mp sn rerbinden,

das 3 Zeilen tiefer in der fttnlten darauf folgenden Hieco-

glypben-Qmppe verzeichnet ist. Das Ahaa-Datom selbst

k5nnen wir wohl mit Bestimmtheit als 7. ahau lesen.

Denn 7. ahau kommt mitZiffem gesduieben auf dersclben

Stelenseite weiter unten vor, and zwar in Rombiaation

mit einer Hieroglyphe, die auf anderen Stelen von Quirigua ebenfalls

kombinirt mit dom Ahau-Tage der Initial Series angetroffen wird (vgl. die

Abb. 49—51). Und auf der letzteu Zeile dieser Ostseite der Stele D von

Quiriguii ist das vollstandigo Datum 7. ahau, 18.]M|p, in 2iiffem geschrieben,

nocb oinmal vor/eichnot (vgl. Abb. 5'2).

Ist aber 7. ahau, 18. pop wirklich das End-Datum der Initial Series

dieser Steloiisoito, so ist die morkwurdiire Figur, die in der 6, Gruppe

dieser Stolenscito (nit dem Zeiclieii ahau kombinirt ist, und die ich in

Abb. 53 wiedergebe, die Uieroglyphe der Zahl ISieben. Und wir haben

61»

Abb.68. iiuirtgud,

Stele D, Ostseits^

Hierogl. 21.

7. ahau, 18. pop.
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damit fur diese Zahl, fiir dio ich in meinor vorijron Abliandlunfj; noch keine

Hieroi^lyphe featstellen konuto, oine wohlausgefulirn', mit charakteristischen

Mt'rkinaliMi versflieiu' hieroglyphisclio Darstelluiig gefunden. Dass diese

Dcutuiig richtip: ist, erijibt der Vcrglcich init dcr Figiir, die auf der ^Vest-

seite der Stele 1) die Auzahl der Einzeltage der iuitial Series auzeigt. Da

Abb. 58. HiengljplM d«r Abb. 51. Hicrogljphc Abb. 55. HieroglTphe d«r

Zahl Sieben. der Zahl Sicbzehn. Zahl Siebsebn.

Stale U Ton Quirigtid, , Stelo I) tod i^uini^ud. Krdte B Ton Quirigud.

OMto. WMtMito.

aof der WeatMite der Stele D am Ende der Initial Series dn Tag 006011

ateht^ 80 mflsieii in der Initial Seriee 17 Einseltage angegeben sein. Yon

der Figor aber, die die Zahl Siebsebn nun Anadmok biingt, warden wir

Tonumeteen kOnnen, daae rie dieeelben ZOge anfweiit, wie die Fignr, mit

der die Zabl Sieben beseiebnet wild. Nor mOaste

bei der Figor, die die Zahl Siebsebn darateUt, am
Unterkiefer noob ein Totoiknocben geseichnet sein.

Sehen wir nun su, was fdr sine Gestalt anf der

Westseite dor Stele D mit der Hieroglyphe km
(Einzeltag) kombinirt ist, so finden wir dort die

Figur, die ich in Abb. 54 wiedergcgeben habe. Es

zeigt sich, dass diose in der That mit der Abb. {>3

in den wesentliehen Zageu abereinstimmt, in dem
allgemeinen Charakter des Gesichts, dem grossen

Auge und vur allem in dem langen Gebilde, das,

von dem untoren Theil dor Wange aiisgehend, wie

ein Bart nacli unteii hangt. Auch hat die AVib. 54

Jaguar-Tatzen wie die Abb. 53, und schoiiit auoh

diesolbe Zeichnung auf ( )!)• rai in und Ober.schenkel aufzuweisen. Nur ist eben

in Abb. 54 auf dem I nterkiefer noch ein Totenknochen angegeben. Die

Gottheit, die also bier «lit' Zahl Sieben und, mit dem akzessorinchen Merkmal

des Totenknochens am Lntcrkiefer die Zahl Sieb/elin ropriiseutirt, scheint

eine wuhi charakterisirte Gestalt zu seia. Wir iiudeo uiue auagezeiehDete

Abb. 50. Kopf, Hand und

FoM der Figor aof der

Noidseit* der Stele A
YOQ Quirigmd.
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Darstellung yon ihr nuf der Nordseite der Stele A von Qoiiigui. Nur

hat der Zeichner Maudslay's dort iin Augo eio Windkrenz gezeichnet,

das augenscheinlich falsch ist, und mf der photographisohen Wiedergabe

des Abklatsches dicser Stelenseite anch in der That nicht zu erkennen

ist. Ich gebo in Abb. 56 den Kopf dieser Figur mit einem Theilo des

Kopfschmuckes und Hand und Fuss. Wir erkennen auch hier das grosse

Auge, das bartartige Gebildo, das don Mundwinkel umzieht, und auch

diese Fiirur ist, wio wir sehen, init Jjiguar-Tatzen dargestollt. Fur den

besondereu Ciiarakter, den wir etwa dieser Qottheit zuzaschreiben baben,

Abb. 57. Abb. fi&

Abb. 67 iL 68: Hierogljphe NnlL IiOto B T<m Quir^iid,

Abb. 59. Abb. GO.

HiooglypbA N«1L OftMite Stele D tob QuMfiid,

aoheint et nioht ohne Belang sa tein, dan die Oestatt anf der Nordaeite

der Stele A ein Brett mit astronomiadieii Zeiehen, ein Hinunela-Sehild,

anf dem Kopfe trftgt

Beseiehnet mm die Abb. 53 die Zahl Sieben, die Abb. 54 die ZaU
Siebzehn, so werdeu wir auch der Figur, die in der zweiten Oruppe der

Initial Series der Kr5te B von Quirigua mit der die Periode Eatun

reprftsentirendon Vo<;c1-GQstalt kombinirt. ist, und die ich in. Abb. 55

wiedergegeben babe, als Hieroglyphe der Zahl Siebzehn ansehen mfttsen;

denn sio Ktimint auch in den allgemeinon Zflgen des Gesichts, dcm grossen

Ange, dem too dem uuteren Tlieil der Wange anagehenden proliferirenden
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Anhfingsel und auch der Zeiohnung auf don Gliedern mit der Abh. 53

und 54 flbprein, und zeigt, wie die Abb. 54, don Totouknochen am
Unterkiofer. Nur hat die Abb. 55 kt'iTi»> Jjv^uar-Tatzon, sondera menseli-

lichc Hando und FHsbo. Aber soicUe Variauten kommen aaeh bei Dar-

gtelluntrpn anderer Fij^urou vor.

Surlii ii wir nun weitcr dio Mulf ![»likator»Mi 'b^r Muderon Jilit der der

Initial Si i ies der Stole D und der Kroto B von < zu bestinmion,

so siiui zuniicbst die Multiplikatoron der (irui)pon 4 und 5 der KrOte B
vou Quiriguti (Abb. 57 und 58) durch die Zeiolmung der Hand am nnteren

Theil des Gesichts ohne Weiteres ale Roprftseutauten der Null zu erkouneQ.

Und ebenno dio Fi^'ur, dio auf tb^r Oataeite dor Stole D in der Gruppe 5

niit der Ilioroglyphe kin konibinirt ist, und die icb in Abb. 59 wieder-

gegeben habo. Dass abor aucb die souderbare Enface-Figur 60, die der

Gruppe 4 der Ostseite der Stole D angehurt, als Keprasentant der Null

anzusehen ist, war nacli der in dem Werke Maudslay's gegebenen

Zeiehoimg nicht ofme Weitorea anzunehmeii. Zwar timmt diete Fignr

in dem EopfBchnmck, den Hals-, Arm- nnd Bein-Kingen, und aucb in der

Bemalnng mit einw Yariante dea Zeiehena dm nTod**, durehana ndt der

Abb. 59 flberein. Aber ea febit in der Mandalay'acben Zeiohnnng das

Herkmal der Hand am nnteren TheO dea CKiaicbta. OlQeklioher Weiae

beaitat daa KOnigl. Moaeum fftr Yolkerknnde einen Abguss dieaer Hieio-

glyphen-Gmppe, den wir Hm. Erwin P. Dieaeldorff yerdanken. An
dieaem Abgnaa konnto ieb eikennen, daaa die Abb. 60 in der That miter

dem Mnnde die Zeiohnimg einer Hand aofireiat, die qner tlber dem Kinn

liegt, ao dan der Ereia mit einem Loch in der Httte, der regelmAaaig an

der Handworcel geaeichnet wird und der ohne Zweifel ein Armband ana

Stein-Perlen markiren soil, gerade auf dem Kinn aeine Stelle hai E»

iat demnach sweifeUoa, daaa anch Abb. 60 den Holtiplikator Nnll be-

aeiohnen aoll.

Die Abb. 59 nnd 60 zeigea die Oeaiebtaallge dea Todeagottea, Abb. 60

ist auch skelettartig mit freiliegenden Bippen dargeetellt, und beide haben

die Glieder mit einem Symbol bemalt, das wohl aus der Zeichnung zweier

gekreuzter Todtengobeiiie entstanden ist, jedenfalls in den Handschriften

aln eine Yariante des Tagiaazeichens cimi ^Tod*^ yorkommt (vgl. Abb. 61).

Die entsprechenden Figuren der Kr5to B (Abb. 57 und 58) zeigen zwar

nicht die Gesicbts/nire des Todesgottes, aber sie aind anch auf den Gliedern

mit dem Symbol c»f»t bemalt, und beide haben ausserdem auf dem Scheitel

einen phantastisohen Roptil- (Schlangen-?)Kopf, der in ^anz ahnlicher

"Weise aneh auf den Bildem des Todesgottes in den Handsehriften vor-

kommt (vgl. Abb. 63). Es sind also hier difiso Figuren, dio die Null

rcj^riusentiren, als TodosgSttor, odor mit TodessyniboK>n dargestellt. und

nur dio Zeichnung der Hand auf dem untoren Theil des Gesichtd gibt

diesttn Figuren die besondero Bedeutuog des Multiplikatora JNoU.
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Yfliglflielieii nir wm mit d«n Abb. 57, 58 die Figur, die auf denuelbea

Denkmal den Hvltiplilntor dir dritten Gnipp« dustellt, und di« ioii in

Abb. 64 wiedergegeben babe, so debt nun, dan rie in alien weeenfUdien

Tbeikn, in der Bemalong mit dem Zeidiwi «M nnd ancb in dem Reptil-

iLopf anf dem fldheitel, mit den Abb. 57, 58 llbereinetimmt, aber en faee

geieiebnet iat, irie die Abb. 60 ak Enfusefigor der Profil-Abb. 59 ent-

aj^eht Nnr in einem Pnnkte seigt die Abb. 64 dnen wetenflichep •

Untenehied gegenflber den Abb. 57, 58. Anf dem nnteren Theile dea

Geeiehta iet nieht eine Hand, londern bier denlliob ein fleiaoUoaer Unter-

Idefer, ein Totenknoehen geieiehnei Ein Beprftsentant der NnU kann

alio dieee Abb. 64 niobt aein. Aber mnnten wir aobon Abb. 57, 58 ab
eine Art DanteUnng dea Todesgottes anaehen, ao warden wir mit noob

Abli.62. Abb. 68. Abb. 64. merogljphe der Zahl Zaho.
Der Todesgott Kr6te B too (iuirigud,

Dmdener Uandsobrift 10a, 12 b.

viel grOsserem Rechte die Abb. 64 ftir eine solche erklaren miisaon, ob-

wohl sie keineswegs ein Skelett, der Kopf keineswegs einen Schadel dar-

stellt. Stellt aber die Abb, 64 wirklich don Todesgott vor, so werden

wir ihr di>n Zahlwerth Zehn zuschroiben miisscn; denu diese Zahl wird

ja, wie ich in meiner vorigen Abhandlung gezoigt habe, and wie wir aucb

bei der Initial Series der Ostteite der Stele F (oben S. 800 Abb. 44) gesehen

baben, anf den Monomenten donb die Figur, oder den Kopf dea Todee-

gottes repriientirt

Noeb drei aodere Hnltiplikatoren eobeinen ebenlUla mit Biebeibeit

featatellbar in iein. Das iet entens der der dritten Gruppe der Oalaeite

der Stele B Ton Qnirigoi (Abb. 65). Dieee Figor sebeint anf den eretm

Bliek allerdings einen gans nenen Tjrpns daraostellen. Behen wir nns
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aber die Einzelheiton niher an, to eikeiuion wir anf dem Boheitol, zwar

nioht d«r Figor telbst, aber dee Yogelkopfe, den die Fignr ale Helra^

maske tr&gt, das Zeichen tun. Da mtlssen wir sofort uns orinncrn. daaa

die Zahl Filnf durch einen Qreisenkopf dargestellt warde, der auf dem
Schoitel das Zeichen tun trftgt. Nun sind zwar in dem Gesichte bier

keine Himzeln und Falien dentlich, aber die Glieder sind auffallend mager

und eckig geieiobnet, so dasB die Annabme berechtigt erscheint^ dass ein

alter KArpet snr AneohattQ]^ gebracht werden soUte. Haben wir also

hier einen alten Mann rait dem Zeichen tun auf dem Kopf, so wflrde,

unter Berflcksichtiguiig des akzessorischen Merkmals des Totenknochens,

dcr nn dem Unturkiefer zn sohcn ist, die Abb. 6d aU Bepr&sentant der

Zahl Fiinfzehn erklfirt werden niussen.

In der Figiir, die den Multiplikator der viorteu Gruj)j)e dor Westseite

der Stele D von (iuii ii^iiii vorstellt, und die ich in Abb. (>() wiedergri^cbon

babe, ist das Uesicht dos Sounengottes sofort erkeuubar. Das siebt man

an dem gronen Auge, dem winklig aosgefeilten Zahn and Tor allem

an der halbmondfftrmigen Zeiobnong am Hundwinkel, dnnsb die der

berausstebende Haosabn, mit dem die KQnetler Ton Paleuque das €Mobt
des Sonnengottes ausstatteten, auf den Honumenten von Qairigai ersetxt

su werden pflegt. Aucb die Qestalt der Ohrplatte ist in Abb. 66 genaa

die gleiohe wie in dem Bilde des Sonnengottes, das man in dem Katnn-

smeben derselben Stelenseite siebt (oben S.798 Abb.7). Dass der Bonnengott

die Zahl Yier beaeiohnet, babe icb in meiner vorigen Abhandlnng geseigt

Endlioh seheint aucb die Figor, die den MnltipUkator der dritten

Gruppe der Westseite der Stele D bildet, die ioh in Abb. 67 wieder-

gegeben babe, mit Sioberbeit als Reprisentant der Zahl Dreiaehn m
denten sa sein. Der phuntastiscbe Yogelkopf, durch den diese Zahl dar-

gestellt wird, den wir yorliin auch in der Initial Series der Westseite

der Stele F von Quirigaa (oben S. 798 Abb. 41) fanden, ist hier Terbnnden

mit einer Art Sohlangenleib, an dem BlQthen und Federbascbel an spiossen

scfaeinen.

Abb.G5. Hieroglyphc Funfzehn,

Ostseite der Stele D von

Quirijfud.

Abb. 66. Hieroglyphe Abb. 67. Ilieroglyphe

Vior, Westseite der Dreizehn, Westseite der

Stele D Ton Quirigud. Stele D Ton Quirigud.
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"Wir haben jetzt demuach in der Initial Series der KrOte B die

simmtlichen Maltiplikatoren bis auf einon, den der ersten Gruppe, und in

dm Biitial Series der Stele D die Maltiplikatoren bis auf die beiden ersten

der bddsn SteleoMlleii bestiimift.

Die Figur, die den Hnltiplikttor der enten Gmppe der KiOte B Ten

QoirignA dantellt» habe idi in Abb. 68 wiedergegeben. loh babe in

meiner Torigen Abhandlong geseigt, dait anf all^n Mcmnmenten Ton Oopan

and Qnirigni, die der Unfterenohong nnten<>geii werden konnten, der

Hnltiplikator der ereten Grappe die ZaU Kenn var, mit anderen Worlen,

dasa aof alien dieeen Monnmenton 9 Zyklen oder 9 Zwansigfadie einrn

Katon seit dem Anfangv- und Kormaldatom 4 dbw, 8. eumku Terfloasen

Abb. 68. Hiarogiijpbs Neva.
ErOte B Ten Qitfrigud,

Abb. 69. Hkro^Tpbe Nona.
OstMits der Stele D tob QuMfud,

Abb. 70. Hieroglyphe Ncun.

Weetseite der Stele D Yon Quirigud.

Abb. 71. Hieroglyphe Zw5lt
KrOte B tod (/uiriffud.

erscheinen. Mit einer gewiMen nnd niobt geringen Wahtidieinlielikeit

werden wir daher annebmen kdnnen, dan aneh die Abb. 68 den Hnlti-

plikator Nenn r^priaentiri Die Initial Seriea der KrOte B wflrde dann

die Snmme ergeben:

9 X 20 X 20X 360» 1 296 000

17 x 20 x 360s 122400

10xd60s 8600

Ox 20b 0

0; _J 0_

1422000

das sind 5469 Tonalamatl uml 60 Tage oder 8895 Sonnenjabre nnd

32o Tage. Und das ht dor gcnauo Abstand des Tages 12. oAau, 8. pax

Tou dem Anfangs- und Normaldatum 4. oAou, S.
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Nun ist allerdings auf diescm Monumente das Ahau-Datum zerstdrL

Der Kopf der Figur aber, die die Tageazahl angibt, iat eriulten. let

hftbe ibn in Abb. 71 wiedergegeben. Ee ist, wie man liebt, ein K<vpf>

der an den Weiberkopf, der die Zahl Bins beieiohnet, ond aneh an den

Kopf des Oottee mit dem Kan-Zeichen, der die Zahl Acht reprfteentirt,

erinnert Eine Hieroglyphe fflr die Zahl ZwOlf haben wir leider biaher

nur anf der Weataeite der Stele F tod Quirigiui, anf der die Initial Series

each liemlich beaohldigt itt, geftinden. Lnmerhin kann man erkennen,

dase aneh dort (vgL oben 8.798 Abb.41, Zeile 8 rechia) die Zahl Zwt^lf dnreh

einen Kopf, der an den Weiberkopf, die Hteroglypbe Eini^ erinnert, dar-

gestellt wild. Zieht man nun in Betraehl^ dasi daa Datum 12. oAoit, 8. poit

gans in die Nfthe der Daten der anderen Monnmeute von Qnirigoi fkUt

— ea flllt genan in die Hitte iwiaehen das Datom der Stele A nnd daa

der KrOte G —, dase ea femer anf den Anfang einea Katnn-Yierteb ftUt,

nnd dasB, wie wir gesehen haben, et ja gerade die Anftnge der Eaton^

Viertel sind, die dnreh Monumente ausgezoichnot wurden, bo wird man
ingebeo mflssen, dass es mehr als wahrscheiulich, class es nahezu gewiss

ist, dass die Initial Series der ErOte B von Quirigni in der Weiae, wie

ioh es oben angegchcn habe, geleseu warden muss.

Ist das aber der Fall, so ware erwiesen, dass die Abb. 68 eine Hiero-

gijphe der Zahl Neun ist and als solche erklArt warden mnaa, obwohl

sie von don uns bisher bekannt gewordenen Formen dieser Hieroglyphe

abweicbt. Donn hier suchon wir vergebens nach den realLstisch wieder-

gegebenen odor stilisirten .Ttiguarfellfleckon auf der untoron Hiilfto des

Gesichts. Dagwgeii treten als merkwflrdigo Hesondorlicit r>n eiiiK bartartigo

Verlangerung, die den unt«'ren Theil de« Gesicdits einrahmt und mit finer

Art pflanxlichen (ieV)ilde8 enden schoint, und oino cingcrollto Zeicimung

vor dem Mnnde liervor, die in solclier Weiae bisher noch bei keiner

andereu der abgehildeten Figurou getroffeu wurde. Gerade in diosen

beiden Kennzeichen und u])orhaupt in dem franzen Schnitt dee Gusichts

zeis^t sich die Abb. G8 ubor auf das eng^te vorwandt mit der Figur, die

auf der Ostsoite dor Stele D von Quirigua den Multiplikator der orsten

Gruppe re])rasentirt, und die ich in der Abb. Hi) wiedoi^egeben habe.

Wir iniiHsen folgern, dass auch dipse Figur eine Hieroglyphe der Zahl

Iseuu ist 1st das der Full, so ware die Initial Series der Ostsaite der

Stele D:
9x20x30x360

xx20xd60
15x860
Ox 30

Ox 1

Baa Knddatum der Initial Series dieaer Stelenaeite iat» wie wir geaahen

babeo, 7. oAou, 18. pop. Anf dieses Datam konimt man, weun man ftr %
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den Wertli Sochzohn einsetzt. Denn dann erhalten wir die Summe
1 416 600. Das sind 5448 Tonalamatl und 120 Tage, oder 3881 Sonnen-

jahre und 35 Tage. Das ist genau der Abstand des Tages 7. ahau, 18. pop

von dem Anfangs- und Normaldatum 4. ahau, 8. cumku. Und es ftillt

aueh dieser Tag 7. ahau, 18. pop darnach ganz in die Ntilio der Daten

der anderen Monumeuto vou Quirigud und auf den Anfang oiues Katun-

ViertelB.

Mtlssen wir demnaoh dieae Lesnng als beglanbigt aDsehen, so muss

die Figur, die den Ifnltiplikator der zweiten Gruppe dantellt, und die ich

in der Abb. 78 idedergegeben babe, der Beprilaentsnt der ZaU 8eeb-
sebn aein, and sie mnaa ale aolober erklftrt werden, obwobl rie Ton den

bifber bekannt gewerdenen Formen dieaer Hieroglyphe absaweiohen,

Abb. 1% 78. Uierogljpbe der Zahl Abb. 74. Hieroglyphe AchU
8«eliiebB. WMtaoite lad Oatstite WiMta d«r Stela D von qttirigitd.

dtt Stela D voa QtOHgud,

insbesondere dos Windkrouzos im Ange (vgi. oben 8. 800 Abb. 44, Zeile 1

rechts) zu entbohron scheint.

Ks bleibt nun noch die Westseite der Stole T) von Quirigiui. Die

Multiplikatoron dor drei letzten Gliedor dor Initial Series, die dor Einer,

der Zwanziger, dor Dreihundersecbzigor, liabo \c\\ sdion bostinimt. Wir

fanden dafur die Zahlen Siobzehn, Vier, Drcizolin. Don Multiplikator der

zweiten Gruppe — die Figur, die in doni Hundol auf d» ni Kiicken die

Hieroglypbo des Zeitrauins Katun triigt — habe ich in Abb. 72 wiodor-

gogeben. Dio Figur schoint in wosentlichon Ziigen, insliosondero aueh in

der Bemalung der (iliodmassen, mit dor Abb. 73 abereiDZUBtinimen, also

eine Hieroglyphe der Zahl Soehzehn darzustellen.

Der Multiplikator der orston (iruppo endlich ist raeino Abb. 70.

Diese stimint in dem Sclinitt des (fosichts, in dom OluHcliniuck und dem

Thierfuss flber dom Ohr, .sowio in H;ilsriiig und Hrustsehmuck mit der

Abb. 69 ubereiu, erniaogelt aber — falls die Zeichuuug iu dem Muudslay*-
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schen Wprkn rithtig wiodergegeben i8t — des don initoriMi Theil dps

Gosichts uiiir:ihm«nden bartartif^en Anhangsels. Ininiorliin spriclit dii'

Wahisclu'inlichkoit dafOr, class aucli liior 'ler MuUiplikator der ersten

Gnipjx' als HepriisontaDt der Zalil Noun aufziifasscn ist. Daniach w&re

die Initial Serie» der VVestseite der Stelo D von Quirigud zu leseii:

S)X20X 20x 300

16 X 20 X 360

13 X 360

4X 20

17 X 1

Durch Summirung dieser Werthe erhalten wir die Zahl 1 415 977. Das

sind hUG Tonalamatl und 17 Tage, oder 3H79 Sonne^jahre und 142 Tage.

Daa ist der Abstand des Tages 8. caban^ 5. ycmkin von dom Anfangs- und

Noroialdatum 4. ahau^ 8. cumku. Vim Uinal-Datum 5. yaxkin ist in der

That in der dritten Zeile unter dem coAan-Tage angegebon. Die Ziffer

des ca6a;j-Tage8 wird durch die Abb. 74 bezeichnot, die auoli wirklich

durrh deii Schnitt dos fiosichts und don hinteii lang licrabfalieuden, in

Fedorn endenden Kopfaiihang an don liott niit dem Kan-Zeiehen, ilen

Reprftscntanton dor Zahl Acht (vgl. oben S, 766, Abb. 205), erinnert, woiu)

auch die besondore Absetzung de.s hintorpn lang horabfallendon Thoik in

dieser Zeichniing nicht so deutlich wio in nndoron Bildern heraustritt.

Demnach kouuen wir audi filr diese SteleiiHoite dio angenoramene luitial

Series-Lesung als l)eg]aubigt ansehen — oin Resultat, zu dem iibrigens

auch selion Maud si ay, die (ioudmau'chen TaboUen zu Grunde legend,

gelangi ist.

Die Liste dor Formen, die wir fflr dio Hioroglyphou der Multipli-

katoren-Znhlei) gefuudcn batten, wird alno durch die Mununionte, dio

Haadslay in seinem XII. Hef^e abbildet, auwobl waa die Zahl, als auch

was den Charaktor derBelben betriift, betrachtlich erweitert Icb stelle in

dem Folgendoi dieae Hieroglyphen der Multiplikatoren-Zahlen abeiaiehtlieh

znaammen.

Hieroglyphe Null (Abb. 75—108).

Abb. 75 ist dio in don Hatidsriiriffon iibliche Form und stollt oin

ScbneckongohiHiso dar. Abb. 76 kommt auf der Stele C von C'^|nn in der

Gruppo 4a vor und gibt dort an. dass keine Einr,pltago goziihit worden

sollen. Wio man sioht. stollt di.isos Zeichen einen oinfachon Kreis, wie

er zur liozeichuung der Ziffer ..l^ins" verwandt wird. dar, dessen Innen-

raura mit gokrouztor Stroifung erfiilU ist, d. h. dnnkol, schwarr., also leer,

geda(dit wcrdrn soil. Abb. 77—85 und 87, SS kunnen demnach wuhl kauni

etwas anderes, als Leere nach alien Kichtungen bedouteu. Teh macho auf

das Vorkommen de.s Zeichens cimi, „Tod", in dem Inut'nrauni dit'ser

Ilierogljphe bei der Abb. 82, die dem Inschrifteu-Tompel tou Faleuque
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entuommeTi ist, aufmerksani. Abb. 86 ist in don Hiproglyphen-SSulen

auf liliitr 61 und 69 dor Dresdciior Handsclirift Tiiit dor Hicrog:lypho kin,

^Tag**, Terbuuden, wo os schoiiit, dass der Wcrth Null angeuoinuien

werdeu muss. Es ist aber zweifelhaft, ob dies Gebildo iiicht einfach

zu der Ausgestaltuug dor Hieroglypbe km gehdrt, wie man ia der Tbat

aus anderou Vorkomm-
nissen dioser Hieroglj'phe

zu folgeru veraidaast ist.

Abb. 89 kommt mit duui

WerthNull auf don Stelen-

Brachstftoken Tor, die ich

on Saed^and u der

GrenM Ton Chiapas und

Chiatemala nach Europa

gebracht babe. Ueberdie

Bedentong dieser Figur

ermagieh oichtt za sagen.

Ebenao maese ich mir Aber

die eigflnfliche,Bedentniig

der Abb. 91—94 anch

hente noch kein Urtbeil

an. Aber in den Abb. 95

bis 102 warden wir, ebenso

wie in den Abb. 105—108,

den Todesgott erkennen

mflssen, wie ich das obm
S. 806, 807 n&hor nu^ein-

andergesetzt habo. Und
dnnn werden auch die Ab-

bildungen 108, 104 uuter

donselben B(?j(riflf fallen.

Ill flrr That stimmen diese

Kigiii i n in Hals- und

lirustschtinick mit den an-

deren und mit dt'U Figuron

dos Todcsgottes flbi rein.

In deni Kopfsehniuck der

Abb. 104 glaube ich auch

deutlieh einen Totenknocheii ei k. nut ii zu k5nnen. Uii 1 l is nierkwQrdige

Gebilde, das die Abb. 104 inHaudeu biilt, erwttistsirli deiiiK»'i)til-(S(;ldani:on-)

Rachen gloich, den die Abb. 105, 106 uls Ucluuaaake trageu, und der, wio

wir oben <,'»'.stdR»n haben, auch in der Dresdeiier HandgcUrift als Helmmaske

des Todesgottes vorkoramt. i.st aber wirklich in all diesen Kopfen und

Abb. 76. Hieioglyphs NalL (ften dar HMdadnittaa.)
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AU. 76b Copan, Stele C, 4a.

77. , . J. 4.

7a . , B, 8.

7«L n » M, 2.

81. PaUnqi»t, KnutMipell,
D, 1.

82« i'uUitijuf, Inschriften-

Tenipel, Westflflgel P, 8.

8S. Quirigud, 8td« 0^ WMt-
seito l<i.

84. (^uirigud, Stele C, Wert-

wite 4.

85. Quirigud, Stele J, 72.

86. Dresdener Handaduifkr

Tafel 61.

87. Quiriffud, 8tde B, Oit-

Beite 5.

88. Quirigud, Stale F, OtHr

seite 3.

89. SUAmhruAtMek^mSac-
chanif (Samml. Seler).

90. iWfxr/io'.Palast-Treppafi.

91. Coj>an, Stele I, 5.

98. ifuMfud, Sfeda A, 4
96. rakngutf KientMBpal I,

B, 7.

94. Quirigud, Stele 0, Ost-

seito 8.

95. PahnqtUflbmAmifAllt
A, 7.

%. Quirigud, Stele C, West-

aeile b,

97. QmiHg^MbJ^I,
98. „ „ P,0§tBeite4

99, 100. ^ Ki6te G, 4, 6.

101. , Btala J. 9.

108. , • F,(MMito6.

Abb. 76-108. Hteo^ipte NiU (Fte dor MoBanaote).

Abb. ICS, 101. Uierogljpbe Null, Copan, Stele D, 4, 5.
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SS. Bbrffftt mAt iber die MomttMBle rm Cofut nul Qairigui. 815

F^nren dor Todesgott, oder eine mit Todes-Symbolen anBgestattete Oestalt

mm Ausdruck gebracht, so werdon wir jetzt vielleicht una auch (iber das

Mgenthamlicho akzessorisohe Merkmal dieser Figuren, die ZeichnuTi<>: einer

menschlicben Hand am unteren Theile det Gesiohtea, eine YorHtellung

inachen kSnnen. Bei der Hand denkt man natugemftss an die Handlmig

des Nehmens, and bei einor Hand niit eingeschlagenen Fingem, wie sie

ja an einzelnen dieser Blatter (vgl. Abb. 98) ganz deutlicb gezeichnet ist,

an ein ^Zuaammennehmen*'. So kdmito die Hand, die wir ab diakritisobes

Abb. 105. Abb. 106.

Uieiogl^phe Mall. Krdte B too i^irigud.

Abb. 107. Abb. 108.

Hieiogljpbe HalL Ostseite der Stele D Ton (i^irigua.

Zeiehen an den VogelkOpfen gefimden haben, niit denen die hOehaten

HoltipIikandeD, die Zyklen oder Zeitrftume von 20 Eatonen, beseidmet

werden (Tgl. obon S. 739, Abb. 146—158), etwa ala „Ztiiammen-

fassnng" gedentet wordon, und dio Hand, die wir hicr an den Kdpfen

und Figuren (Abb. 95— 108) schon, etwa als Tollendeter Tod, ala

abiolntes Nichts. Das Auftreten deuelben diakritischen Zeichens an zwei

•0 Michiodonoii Hieroglyphen, an dem Symbol der Zabl 20 X 20 X 360

and an dem Symbol der Nidi, wflrde auf diose Weise eine Erkl&rang-

finden. Aucheinend abweichend too den dbrigen Figuren iai die Hiero-
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f^lyphe Abb. 90, die in dor rnitiul Series der I'alaattreppe von Palenque

mit dem Wertho Null vorkomrat. Din Kigur ist abor unvollstandig, das

Geaicht ist abgerieben und verwittert. Es ist inoglich und wahrscheinlich,

da88 bier auch ein Toten^^esicbt mit der Zeichnunji; einer Hand am Unter-

kiefer dargostellt war, und dass dieses Totongesicht hier nur ausserdem

noch mit deni Reptll- (Sohlangen-) Jlaehon als Helmmaske ausgeatattet

ist, den wir ja audi an den Abb. 105, 106 sehen, und den wir, wie ich

oben Bchon erwuhute, aucb als Uelmmaske des Todesgottes in den Hand-

schriften augetroffen babeu.

Hieroglyphe Eins (Abb. 109—lU).

Abb. 109, 110 atellen, wie man rieht, dnen amgestreckten Finger dar.

Das Zeioben komiiit als MnltipUkator „Eiiis*', mit der ffieroglypbe ten,

katun mid der des Zyklns Terbonden, anf den Altar-Flatten yon Palenque

nnd ale Zahl einee Ahan-Datoms anf den Slelen Ton Qoirigai (vgL oben

8. 800 Abb. 45) Tor. Die anderen Hleroglypben, Abb. 111->11^ seigen einen

Kopf mit Tor dem Ohr lang berablallenden Haarfledifeen, der, wie ioh

Abb. 10^. Falenque, Kreait«mpel I, 0* 16.

M 110. Quiriffud, Btd0 F, OitMite 16.

w n » „ 6.

„ 112. PaUnqu€f Sonnentempel A, 8.

„ lis. „ Kreuxtempel II, A, 8.

« lU. » n,A.8.

HiaragljplM Bina.

sclion in meiner vorigen Abbandlung dargethan babe, einen Weiberkopf,

also wohl eine GOttin, bezeichnet. Der allgemeine Schnitt des Gesichts

ahnelt dem des Gottes mit dem Kan-Zeichen, der den Multiplikator Acht

repriiseutirt. Denselbou Weiberkopf haben wir wiederholt auch in dem
Katun-Zeichen, dor Anfangs- und Haupt-HieroLrlypho, die flber odor vor

der Initial Series an^'egebeu zu werdeu pllegt (vgl. oben S. 793, 795

Abb. 5, 9, 11, 15), augetroffen.

Hleroglyplie Zw6L

Fiine solclio ist violleicht der Multiplikator des ersten

Hieroj^lyplienpaares auf der Altarplatte des Kreuztempels I

Abb.ii u /v/o(7,/r.
Palenque, don ich bier in Abb. 114a wiedergebe.

Kxeuztempel 1, A, B. Vgl. die liemerkuugen hieriiber oben S. 775.
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22, Elalgw mehr fber 4He Homiinflite rm Gopan nnd Qairigni. $17

Htorogljpkd Brat (Abb. 115—118).

Abb. 115 haben wir snf der Altarplatte dea Sonnen-Tempels too

Palenque kenBen gelernt, Abb. 116 auf der Ostoeiie der Ste^e F voq

QairigaA (vgl. oben 8. 800, Abb. 44). Abb. 117 kommk anf der Stele J
Ton Copan in der Biebenten Grnppe vor, wo man die Ordinalsahl dot

Uinal-Datnms erwarten sollte. Sowobl das Abau-Datum, wie daa Uinal-

Datnm sind anf dieier Stele serstOrt, die Abb. 117 iet der einzig erhaltene

Hiorojflyphe Drc.i.

Abb. 115. I'ulenquf, Sonnen-Ternpel A, 6.

„ 116. i^uiriffud, Stele F, Ostoeite, 12.

w 117. Copam, State J, 7.

tlS. DrMdener BudMhrifk 9b.

Rest. AuS der Kochmuig ergibt sich aber, dass auf dieser Stele das

Datum 7. oAau, 3. cumku vurzeichiiet sein mdsste. Abb. 118 eudlich

kommt in der mittleren Abthoilimg des Blattes 9 der Dresdener Hand- .

scbrift fiber der TageBzeichen-Sftnle muiuc, ix, cauac^ kan^ da wo man die

Ziffer dieter Tageiseioben erwarten m1l88te» vor. Dnreh die folgenden

schwarsen (Differenz-) nnd rothen (Tage8KeicbeB'>)Ziffem ergibt sicb, data

fiber dieser Tageszeichen-Sfiule die ZiflSsr Drei stehen mflsste.

Hierogljphe Yier (Abb. 119-122).

Die Figuren j^eben das Bild des Sonnengottes mit dem

Auge, den winklig ausgefeilten Sobneidesfthnen und dem grossen Hansahn.

Hieroglyph »• Vier.

Abb. 119. Falenqut, Kreuztempel II, A, 6.

1». „ • I. A, 6.

121. QuMfni, Steb F, W«Mt0 4.

Abb. 122. Hicroglyphe

Vier. i^irigud,

8l6l« 0^ Weitseite 4.

Abb. 11 120 von l*alen(|iie zeigf'n auch das Symbol dor Souno {kin) auf

der Wauge. In den Zeiclumii'^en dor Monumente von Quiriijua (Abb.

gl. auch oben S. 720 Abb. 60, 63, 64) ist der herauahangende liauzalm

8«ler, G«Miiunelte AbbaadlauKen L 52
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den 8onMon^'<)tt«»s in t'i«;t'nthflinliclier Weise srilisirt iin<l 7,u iMiiem lialb-

mondfSrmigen (Jebildt^ g«'wor(len, das den Muiidwiiikol hegrenzt. Auch

der nioderste Multiplikaiulus, dio Hieruglyplu' kin (eiii tdnzelner Tag),

wird, wie wir obon S. 728. 720 saheii, durch das Hild des Sonnen-

gottes zum Ausdruck. gtbiaclit. Als Multiplikator Vier sclieiiU der Sonnen-

gott stets mit menschlichen ZOgen dargestollt zu sein. In dor Hiero*

glyphe kin wird statt des Menscbeugesichtt) hftufiger ein Vogelkopf ver-

wendet, der mit Attribnten det Sonnengottes (Hauzahn, Getiehtibemalung

mit dem Zeiohen kin) ausgevtattet wird.

Anch das sind sehr charakteriatiscbe Fignren: eIn mnzliges Grwaen-

gerioht, mit dem Zeiehen tun anf dem Kopfe. Bei der ffieroglypbe

Ffinfsebn, die ja dasselbe Oesicbt, aber mit dem akieeaorischen Herkmal

des Totenknochens am Unterkiel'er darstellt, tinden wir eine besondere

Variaiito, wo atatt des einfachon Elonnnites tun ein das Zeiehen ittn auf

dvm Scheitol tragendor Vogidkupf ilbcr dem nienschlicheu Geaicht, als

Heim-Maske, angegeben ist (Ygl. unten Abb. 173).

Hieroglyplie Fftvf (Abb. 138—189).

Hierogi7ph« Fflnf.

Abb. 123. Copaii, Stole J, 6.

„ 124. I'alintfue, Sunnentenipel A, 5.

„ 12o. „ Kreuztempel II, A, 5.

M 1S6. Colony 8M« D, ft.

M 197. <iuMgud, ErSto Q, 6.

„ 128. „ Stele F, WegtMite 7.

„ 129 .1. 5.

HIeroglyphe Seehs (Abb. 130—133).

Abb. 130. Paltnqite, Sonnentempel A, 7.

• 181. , Inscbriaen-TenfelA,4dL

iMaudsUy IV, PL 53).

» US. Quingud, 8tol« A, OilMttee.

Ifieroglypbe Seehs.
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Die Figuren zeigen, wio ich sclion in nioiner vorigen Abhandlung

hervorgehoben habe, diis Gi'siclit dcs Sonnengottos mit dem Windkrcuz

im Auge. Eine andere, besondero Pomi dioaer HicrogIy])ho kOnnte aus

den Hieroglyphen fQr Sechzebn, uuten Abb. 171), IbO, entDommen werden.

Hierogljrplie Sieben (Abb.

Diese Hteroglyphe habe ich nor eiiimal

angetroffen. Doeh konnten wir die Gottheit,

die den Multiplikator Sieben reprftsentirt,

in der ganzen Figur der Nordseite der

Stele A Ton Quirigua erkennen (vgl. moino

Bemorkungen danlber oben 8. H()4 und

Abb. 56). Andere Abbildungen derselben

Gottheit findet man boi der Mierogljphe

Siebzehn (onten Abb. 183, 184).

Abb. 18ft. Hieroglyphe 8i«baa.

Quiriffud, Stele D, Ostatifee 7,

HierogL-Or. &

Hteraglyphe Axkt (Abb. 134—141).

Die Fignien steDen den ana den Handsehrilten bekannten Gott mit

dem JuM-Zeichen Tor. Desaen besondere Kennzeichen sind, wie ieh

echon in meiner Torigen Ahbandlnng hervorgehoben habe, ein jngendliehet

Oeticht, mil fliehender Stim, eine nch krioMlnde Locke fiber der Siim

Uierugljpbe der Zahl Acht
Abb. 184. Fahnqut, Kmu-Teii^el T, A« 8.

135. „ PalMt-Tnppe A. 4.

„ 187. Quirigutl, Stele J, 11.

„ 188. Copoth 8(el« 0, la

f, 189. f, „ D, 8.

tmd «'in besoiidcrx ahirrx t/.trT. nach itinten fallonder Thfil. der in den

Handsclirifren niiuifhnuil wie oin breiter Thiersoliwanz aussielit, der

am I'iUdo in oine (iiiaste von (iuetzalfedern auseinandergeht. In Abb. 137,

die der Initial Series der Stele J vou Quirigua entuommen ist, tragt der

52 •
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(lott eiiio Art Schluiigen-KacluMi uls Helni-Manke. J)a aiu:h hei diesem

(iott in il(;r Kegel seitlich vor deni Olir herunterfallende Ilaar^trahnen an-

gegebuii Hiud, so ist seiu Ge»icbt muuchitial (vgl. Abb. 141) achwierig tou

Abb. 140. Bild und Hioropljphc dcs Gottes Abb. 141. Hieroglyphe Acht
mit dom A''#n -Zi-ichen, dis Kfprasentaoteo Stele D von QuiHgud,

der Z&lil Acbt. ^Nach der Dresdener Westseite, liierogljrpfae 6.

Hmdsehrifl

)

dem der Gottiii. die den Multiplikator ^Eins" reprftsentirt, zu unter>

scheiden. Andere Bilder deneiben Ooitheit findet man bei der Hieroglyphs

Achteebn.

Hieroglyphe Nean (Abb. 142—154).

Hieroglyphe Ncud.

Abb. 142, \^•^. filhnqiit, Palast-Trpppe B, 1, 2.

„ 144, 145. i opan, Stele P, 1, 2.

y, 146. Copan, Stel« D, 1.

,. 147. Pahnque, Intichriftcn-Tempel, Ostflflgel 8, 6.

„ 148. Quiriffttd, St. l. F, Ostaeite 1.

n 149. „ Krtite G, 1,

» laX „ stela J, 1.
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Der tfnltiplikaior Neon wird ansoheinend durch zwei ganz yersohiedene

Oestalten zar Ansohaniing gebracht. Einmal haben wir ein Oetielit

(Abb. 142—150), dessen mitere Hftlfte Jagoarfleckcn und Haare zeigt,

also mit .Taguarfell iiberzogen gedacht ist. In Abb. 150 kommt dazu

ein Yogelkopf als Helm-Maske. Das andere Mai (Abb. 151 bis 153)

baben wir ein Gesicht, dessen Schnitt an den des Gottes mit dem
Kan-Zeiehen erinnert, deaaen besondere Merkmale ein den unteren

Abb. 161. Hifliog^ln Neva, Abb. 168. Hi«rog|jpbe Nean,
Krtte B voa Quirigitdf 1. Quirlgiid, Stole D, Ostseito 1.

Al>b. 153. Hierot^lyphe Neun, Abb. 164. Hicropljpln; Nenn (?),

i^uirijfud, Stele D, Westseite 1. Copan, Stele £, 1.

Theil des Gesichts unirahmonder, in eine Quaste eiidonder bartarti^er

Anhan*^ und eiu S-fdrmig gekrQmmtes Qebilde vor dem Munde zu sein

scbeinen.

Es ist walii^eiiciiilii h, dass auch das Zeichen Abb. 154. das aiit' dt-r

Stidi' K von ('o|»an, an der erstrn Stelle der Initial Series, mit der HitTO-

glyplie dt's /yklus verbundtMi vnrkoiiimt. die llieroglyphe Neiin bezeicliuet.

Denn wir liaben ja auf den Monunienten von Copan un<l l)nirigua ge.sehen,

dass von <len Zykleii inimer neun geziihlt wcrden. Die Sache lasst sich

aber nicht mit Bestimmtheit entschoideo, well auf dieser Stele der untere

Theil der Initial Series zerstort ist.

Hieroglyphe Zehu (Abb. 155—160).

Diese Zahl wird, wie icli in meiner vorigen Abhandlung nilher aus-

gefiihrt habe, durch das Bild den Todesgottoa zur Anschauung gebracht.

Abb. 155, 156, 157 and vielleicbt auch 159 zeigen eineu Scb&del, Abb. 158
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und 160 ein Gesiclit nut Todesaymbolon (doin Zoithen cimi „Tod").

Ueber den Znsammenhanj^ der letzteren Fiifur mit einer dor Gestalten

der llieroglypbe Null iiabe ich oben (S. 806 und 807) ausfubrlich ge-

bprocben.

Hieroglyphe Ellf.

Fllr diese Zahl babe ich auf den mir bislang bekannt gewordenen

Monamenten noch keiae Hieroglyphe gefanden.

Hienigljplie ZiviHf (Abb. 161, 162).

Auch diese Hieroglyphe kommt telteii Tor. Nnr anf der Wettteite der

Stele F Ton Quirigud (Abb. 161) und als Ziffer dee Ahan-Datnnu anf der

KrOte B Ton Quirigna (Abb. 162) habe ich sie bisber gefiinden. Das

Gesicht ist sehr fthnlich dem Franenkopf, der die Hieroglyphe Eina

Abb. tel. Hieroglyphe ZwSlf. Abb. 1<'.2. Uierogljphe Zwftlf.

Quir^, Stole F, Weataeite 6. Quirigud, Krdte B, 6.

rt'jMiist'utirt. In bcidon niir Ijckannt i^ewonlenen Fallen schcint es aUer

dtfutlic'li, dass ein Toteiiknoclu'ii am unteron Theil dc8 (lesidites nicht

vorhanden ist. Die durcli Konibination niit der Hieroglyphe Zebu (deiii

Toteukuocben) <j;ebildeten Zahl -llieroglypben beginnen erst nach der

Dreisehn.
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Hieroglypbe Dreizehn (Abb. 163—169).

Der Multiplikutor Dreizehn wird durch einen phantastischon Vogel-

kopf zur Anschauung <;ebraoIit. der in der Zeichnung anffallig an die

Vogelk5j)tt' eriniu>rt. dit>, mit gcwisseii diakritischen Abzeichen vorsehen.

zur HezeicliiHiiig der hoheren Multi|)likand<'ii. tier Tun, der Katun uiid der

Zyklen, verwendet werdcn. Besundt»re Merkniale sind ein seitlieh heraus-

haugender. gekriunniter llauzahn und eiiw Art Spiegel fiber der Stirn,

der in Abb. J 66, 167 mit eiiiem Band auf [der Stiru festgebunden ^t,

Hierogljphe Orel zebu. Abb. WX Hierogljpbe Dreiiehn.
Abb. 168. MenqHe, Boniieiitempdi A, 8. Ottir^tid, Stele D, WeitMlte ft,

. 164. Quh-igud, Stele F, Westwfte 8.

, 106. Copan, 8t<>lc E, 3.

M 166. PaUnqu4, Palasttreppe A, 8.

» 167. n ^ 4.

, 16& Coptuif Stele 8»

in Abb. 168 aber die Elemente des Zeicbens ckuen aufxnweiten sebeint

In Abb. 169 ist dieser pbantaatiscbe Yt^Ikopf mit einer Art Sohlangen-

leib Terbonden, dem Blomen nnd Federbflschel ra entsproHen tdieinen.

Die Abb. 16d ond 168 babe icb nnr nnter Yorbebalt mit aufgefflbrt Denn
auf der Stele E yon Copan, vou der die Abb. 165 genominea ist, ist die

Initial Series unvollstdndig. Die Bestimmung der Multiplikatoren kaun

also bier nicht durch die Kechnung kontrollirt warden. Und aueh anf der

Stele P Ton (Opaii. der die Abb. 168 entnommen ist, ist die Lesong der

Initial Series ebenfalls etwas nnsicher.

Hieroglyphe YienwkB (Abb. 170).

Diese Hieroglyphe babe ieh nnr einmal, anf der

Westseite der Stele F you Qnirigna, getroffen. Hit

dieser Hieroglyphe beginnt die Reihe der kombinirten

Zeichen. Sie zeigt das Gesicht des Sonnengottes, der

die Zahl Yier darstellt, aber yersehen mit einem Toten-

knochen am Unterkiefer, der, als pars pro toto, flBr

einen SchAdel oder den Todesgott, d. h. fSr die Zahl

Zehn, steht Wir haben also in dem Bilde dieser Hiero-

glyphe gewissermassen die Summe 4 -(- 10, das ist Yiersehn.

no.

Abb. 170. Hieroglyjtho

Viersebu. i^tingud,

Stele F, WealMlteS.
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Uieroglyphe F&nfzehn (Abb 171—173).

Auch (liose Hiorof^lypho iat doutlich die Hicro^^lyphe Fflnf (vgl. oben

Abb. 1*23— 1*29), aber init <li'ni diiikritischoii Zoichcn <lo8 Totenknochens

am Uuterkiefer Tersehen, wodurch der Zablwerth uui Zebu erhdht wird.

m.

Hieroglypho FdnfiehD. Abb. 173. Uieroglyphe FunfsehD.

Abb. 17L QitMgud, KiOte 8. Quirifud, Stele D, CMaeiteS.

, ITS. Cepan, Stele S.

Eino besuinicrc Fornj ist die Abb. 17.H an der Ostsoite der Stele 1) voii

Quirigua, bei der statt des cinfacheii Zcichens tun ein Yt)u;elko|if init tb'iii

Zeicheii tun auf dem Scheitel iiber deiu Kopfe der Figur, geNvisseriaajise ii

ale Helmuuiske, angebraeht ht.

Hieroglyphe Sechzehn (Al h 174— 18(»).

An dieser Hieroglyplie batten wir zuer.st das Gesetz der Rilduug der

kombiQirten ZaiUhieroglyphen mittels des diakritiscben Zeicbens des Toteu-

^0
Uieroglyphe Scchzohn.

Abb. 174. talenque, Inachriftcu Tempel, ^litte, I 1.

175. , » Ostflagol, T 6.

178. Quirignd, Stele F, Ostwite 2.

177. . .13.m

17& Dresdeuer Headschrift, 61.

knochens am Unterkiefer erkannt Man aieht in der That ohne Schwierig-

keit, dasa hier daaselbe Gesicht gweichnet ist, daa ohne dieees diakriliache

Zeiehen des Todtenknochens der ReprSaentant des Multiplikatora Sechs

ist Es ist interessiuit, daas wir dieae Hieroglyphe anch in der Dresdener
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Handsclirift. Blatt 61 und tiO, in don Hieroglyplicnsaulen, d'rv vor den

!Schlani,'onzalilen stclieii, fiiiden (vgl. Abb. ITS). Abweiobonde und des

we8eDtlich8t«'n Kemizoichen.s, des ^Vindk^euzes iui Auj^e. ontbehrendo

Forraon stellen die Aid). 171) — IKO dar. Wir haben abor obon ^'cseluMi

(vgl. S SIO, 811), das8 aus dcr KecUuuug sicii ill der That der Wertli

Sechzehn fur diese Figuren ergibt.

Abb. 179. Abb. 180.

Hierogljphc Sechzchn. Hieroglypbe Sechzehn.
Qitirigud, Stele D, WeetMite 2. Qitirigttd, Stele D. OstMite 8.

Hieroglypbe Siebzekn (Abb. 181-184).

Eine einzige Figur hatten wir auf den Monumonten gefnnden, dio die

Zahl Sie)>on als Multiplikator zur Ansdiauung bringt £• war das aber

eine wohlcharakterisirte (lestalt, die wir in oiner grosscn, oino ganze

Stelenseite einDehmenden Figur wiedererkennen konnteo. Die Hieroglyphe

Hieroglyphe Siebzcho.

Abb. 181. QniHgud,

Kr6te 0, 2.

Abb. 188. QMiHffud,

Stele F, Westeeite b.

Abb. 183.

ffierogljpbe Siebzelin.

QuMgud, Stele D, West-

eeite 6.

Abb. IHl.

Uierogljrpbe Siebzeha.

Qftirigndf Krtte B, 2.

tier Zaiil Siebzciiii niiiss das Gcsiclit dcrj^idben (Jottheit eiithalten. nur iiiit

deni akzessorist lien .Mi rknial dcs Tntonknfx'hens am Untcrkiofrr. Diese

Erwartung erfiillcu in der That die Abl). 183. IS-t. die der Stt ic I) uud

der Kriite B von Quirigua ontnornnien sind. l)ag*'L,'<Mi L;fiuii;eii die IlitTo-

glyphen Abl). l-'*'!. 1^2. die in dfti Initial Serifs dt-r Kritti- (i und dfr

Weetseite der Stele F vun (Quirigua vorkomnien, die.ser Bediiiguug kauni.
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Drts kommt aber bei der ersten Hieroglypho. dor Abb. 181, mir dahpr.

dass dort der untere Theil des Gesichtcs '/(^t^tort ist. Bei der Abb. IS'2

dag^ejj^en acheint es in dor That, dass din Hicriiglyphf clinrakterloser

zeicliiiHt war. So wic si»^ in dem Maudsl ay sclicii Werke wiedergogrbon

ist, kiiiintf luan sio ebun so i^iit als Multiplikator Vierzehu leson. Ks ist

indes mo^'-lioh, dass auch liier •'iii.> keiiiizeu linciide Kis:entbflnilichki'ir liurch

Verwittorung oder Boscbiidiguiig vcrBchwuutleii ist. Demi die gauze West-

seite der Stoly F, oder wenigatous die Initial Series, befiudet sich io

eineni etwaH besch&digteii Zustaiid.

Hleroglyphe Achtzehn (Abb. 185—188).

Aut'li ill dieser Hieroglyphp prkonTit man leicht die dos brrreffi'iid<M»

Einors (A( ht) und das akzessorische Merkiiial des Toteuknochens, der den

Zahhverth um zebu erhdht.

Hitjraglyphe Achtzelin.

Abb. i8&. Faienqntf Kreuztempel II, A 4.

N 186. « Sonnentempel A 4.

. 181. • Knuierapel I, A 9.

, 188. Copem, Stele C, 6.

Utoroglypke Neaniehn (Abb. 18^—191).

.\bb. 181), die als Ordinalxahl des Uinal pop anf dem OstflOgel des

Palastes A in Palenque TOrkommt, entspricht genau gewiKsen Formen der

Jlieroglyphe Noun (oben AVd). 147).

Abb. 190 worn Kreuztempel I ron

Palonque muss ihren Kennzeichen

nsch auch eine Form der Hiero-

glyphe Neunzelm sein, obwohl der

Zahlwerth hier dureh die Rechnung

noch nicht sicber festgeBtellt warden

konnte.

Hierogljrpbe NeUDzehn.
Abb. 189. Falenqutf Palaet A, Oitil&gel

» 190. , j&emtenipel I, A 4.

Hieroglyphe Zwanzig (Abb. 11)1 --ll>3).

Aus den Handschriften sind schon langst die Formen bekannt, die ich

in Abb. im zusaniniengestollt babe. Sie werden dort in der Haiiptsache

vorwendet, wo don W(Mtli 19 iibersteigende Difl'erenzen zwi?jcheii /.wei

Tagesdaten anzugeben sind. Auf <len Monumenten koinint das Zeii hen

fun als Ordinalzabl von I'iiialdaten vor, und zwar an ciiier Stellc wenii^stt os,

wo die Keclmung rait JBestiuimtheit dafar den Werth zwanzig zu ergebeu
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flcheint, dai ist in der 9. Zei1« der KolomDe D der Altaiplatte des ErenB-

teropels I von Palenquo (Abb. 192). Der Uinal iat mol, und daa Tagea-

datuni 13. ik. Yorher stebt in denselbon Koluniiien C, D das Normal-

Anfangsdatum 4. ahaUy S. cumku und ihm folgend die Zahlen (2 X I) +•

(9 < 20) (1 X 360), das ist 542. I'nd daa ist in der That der Abstand

des Tages 13. ik, 20. mol von dem Anfangs- und Normaldatum 4. ahau,

8. etmht. B» folgt auf das Dstiun, deaaen Uinalzahl die Abb. Id2 ist, am

Abb. 191. Bictttglyphs Swantig (gtudhnliche Foim der Haadaehfiften).

Anfang der folgenden Koluianen £, F das Datum 9. t/fe, 15. ceh. Zwiscben

beiden steben die Zablen:
X 1

12 X 20

3 X 360

18 X 20 < 360

1 X 20 X 20 . 360

Das mid 274 920 Tage, und das ist irenau der AUstiUid des Tages

9. iX', 15. ceh von dem Tage 13. ii\ 20. mol. Dainit scheint hewiesou, dass

das Zeicben Abb. 192 deu Werth 20 hat. Dud ist dies der Fall, so
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werdeu wir auch deiii TMn-Zeiclien Abb. 193, das auf einem der Pfeiler

des Wettflflgels des Palastes C von Palenquo als Ordinalzahl des Uinal

yaxkin und rait deni Tage 13. manik verbuinieii vorkommt, denselb^n

Worth 20 zuBchreibon masaen, obwohl eia Baweia dafflr dutch die Becbnun^

dort nicht zu filhren iat

Eiii Yei^leich der tou mir gefuodenen Wertlie fdr die Multiplikatoren-

Hioroglypheu mit denen, die in Goodnian^s, in ux^iner Torigen Abhandlung

n&her besprocbenem Werke enthalten sind, wird erkennen lessen, dass in

den Han])tzugon unscre boidpn I.iston flbcroinstimnien. Nur sind bei

(rood in an dro Null und die Zwan/.iir konfuiuliit. Pntor dor Sieben bat

<'!• ;;aii/. li\ pothetiscbe. diirch keine Iiiitial Srrit's <re\viihrloi8tete Formen.

Ebenso unter der Elf. Die sammtlichen Imm ilini uiitt'r der Zwolf an-

Upfflhrten Formen sind mit einer <'inzi2:on Ausnahnie talscb, und deshalb

aiclier aueli die Ilieroi^lyplic die cr fiir di*' Zwci aniiimmt. Auch zwei

Ton den drei Uieroglyphou, die or bei der Siebzehn aufgeuunimen hat,

sind zweifellos fabcb, und ebenso zwei oder drei der bei der Droizebn

genannten Formen. Ausserdem bat er die Initial Series der Palasttreppe

von Paleuque falsch gele.sen und dauaeb die Multiplikatoren dieses Monu-

ments in ganz iniger Weise veithi-ilt. Aber immerhiu gebiihrt ihm d;i4S

Yerdieu^-t, als erster die Bedeutnng dieser Hieroglyphen erkannt und eiue

Anzahl TOD ihnen auch ganz richtig beatimmt zu haben, wie er auch achon

Tor mir die Bedeutung des TotenknocheuB in den Zahl-Hieroglyphon erkannte.

Ea bleibt mir nun noch die Aufgab e, die in dem nenen Hefte der

Maudalaj'achen Pnblikationen abgebildeten Monumente unfcer die Qbrigen

einzureilien. Nach dem, was ich auf den obigen Seiten featatelien konnte,

ist jetat far die almmtlichen biaber bekannt gewordenen und beschriebenen

Monumente Ton Quirigud das Enddatnm der Initial Series beatimmt Trftgt

man diese Daten in die Tabelle der T«n^Variationen des 10. Zyklua ein,

die ich in meiner frfiheren Arbeit gegeben habe und die ich hier noch

einmal reproduzire (a. S. 830; 831), ao aieht man, daae Ton den Monumenten

Ton Quirigud sieben, eine Idckenlose Reihe biidend, immer die Anfangs*

tage einander folgender Katun-Viertel bezeiebnen. Es sind:

Stele J, Datum 8. ah«», 8. Anfiuigslag des sweiteo Tiertele des 17. Kataa
F n 1. w X zip.

»* (Iritfen 11. w
. D, »i 7.

<i 18. pop, »» vierten
»> n 17.

» E» n 13. »» 18. cuinku. n ersteii » 18.

It 6. n 13. kajfohf » « swsttea f n 18. »
KrStoB, ?» 12. 8. pa.r. dritton M 18. n

n 5. w fti n%oan, 1* vierton t» la M

Hisrogljpho Zwaasig.

Abb. 199. Pal*nfH9f Krensterapel I, D 9.

. 198. , P«]aet C. WsetfliigeL
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Ein Monament von Quirigua fallt weit vor diese Reihe. ist die

Stele C, die auf der Ostseite das Normal-Datum, auf der Westsoite das

Datum 6. ahau, 13. i/axinn, don Anfangstag des zweiten Katun's dessolben

zebnteii Zyklus, trtv^t. Ein andpres Datum, das des ^.Enano** (Zwergs),

der Stele K, fallt gtMiau vier Kutun-Viertcl hiiitcr diese Reihe.

Noch sind nicht alle Momiineiite von (jiiirii^ua bcHclirieben worden.

Aber icb glaube, wir konnen zuversielitlitli crwarten, dass die ft'hiendt'n

sMch an die obige Keihe in der eiueu oder der aodereu Kiebtung anschliessen

werden

DaiiobtMi sind auf den Monumenten von Quirisj:ua noch zwei caoun-

Dateu angegeben. Das oine fallt I*/* tun vor das Haupt-Datura der

aoderen Stelenseite. Das aiidere dagegen liegt iiber drei ganze Katun vor

dem Ahau-Datum der anderen Seite. Ueber ihre eigentliche Bedeutung

babe icb mir noch keiiie feste Meinnng gt^bildet. Es ist gewiss auffftUig,

dass in diesen beideii Fallen das zweite Datum des Monuments ein Cuban-

Datum ist, und dass es in boiden Fallen auf die Westseite der Stele fallt.

Wir baben gescben, dass das Zeicheti calmn gewissermasseu eine Abbreviator

des HayspWeiberkopfa iii Es ist wohl mdglich, dass duTeh dieses ganae

DatQm niir die weibUche Ergftnzung der Oottbeit, der die Hauptperiode

des MoQQmeDts geweiht ist, dargestellt warden soUte.

Von den Monnmenten von Copan fallen zwei mit den Anfangsgliedwn

der obigen Quirig;afUBeibe zosammen, zwei andere haben Baton, die 4

bezw. 5 Katun^'Viertel frfiher fallen, andere solcbe, die noch weiter zorftok-

liegen. Daneben aber begegnen nns gerade nnter den Monnmenten von

Gopan inehrere, deren Daten nicht anf den Anfang eines Katnn-Yiertels,

sondern auf den Anfang eines anderen Tun*s, oder in den Zeitraom einea

solcben bineinfallen.

Die Monnmente von Palenque sind, wie ich in meiner vorigen Ab*

baudlung anseinandergesetzt babe, zweifelhaft in ibrer Datirong. Nor die

Initial Series der Palast>Treppe enthftlt, wie ea soheint, eine wirkliohe Zeit.

Sie gehOrt dem neunten Katnn des zebnten Zyklns an, fUlt aber auch

nicht auf einen KatuuTiertel-Anfang.

Yon anderen Monumenten mOcbte ich noch das Uieroglyphenband von

Menche TinamU erw&hnen, das Maudslay naeh Europa gebrn( hr h it und

das nachtraglich von ihm dem K3nigl. Museum f. Yolkerkunde ^u Berlin

als Oeschenk tlberwiesen wordeu ist. Es trflgt das Datum 7. tVntr, 19. wo,

und die Initial Series ist 9—15—6— 13— 1 zu leson. Es fallt also in den

16. Katun, donselben, <lem die Stelen B und D von Copan angehSren.

An der (Jrenze von Chiapas und (Juatemala, zwischen Tepaneimpam

und Chacnh'i, hahc ich /wei Bruchstiicke von Stolen gefunden und niit

nach Kiiroj)ii nfl>i;»cht. dif mit allordinp:^ etwas rolieren Hiero^ls |)ln'n

bedeckt sind und ebenfalls eiuo initial Series aufweisen. Ihre Dateu falh-ii

aber etwas spater, in den drittuu Katuo des elftea Zyklus. Abbilduugeu

Digitized by Google



880 Drittir Abtehnitk: Kalmdir mid HNirogljpbeBpEiiitiiflietuiy.

^ g
a „

X o

CO

0 sf
S 3d

a
•'a d
S °

5

>

SI
a !.J

I-
• I

o n

^ I

•VMM

i~ 3

Q

s

t

II

:9&r

si

I
t.

I * Si,

00ID

^ (»

8

I

o

00

- « .

CO p g

I I I

i

s
oc

Me
s

1

e
o.

(3

e
S

m «

». ».

a V c t V S
'( 'I 'I '< ^. H. It ft til I I I.. §.1.1. 5 h H •-. li ^ -L' r.

X Z
"s -

a-
I

't »j t
^ >

5 a

i I I I I i I I ) M I I i 1 I I I 1 1 I i I i I I I M I I i I
;

'

a
1^ c s t <

I

CG- ~. —I C ^ CM —>t-OOC^aO'^Mi3)4«<

IM OO 1- n >\ ^ O <D«<l«««*«0Oi
»H

00

»-t — imIm ?5 -I SI

— r- IcO ?4 « <<

^ m i I

o ^

^ ITI 30 «

e~ ee o« CO

3J O ^ O --i ©I ^ t- CO
»-i I—I •I

co|s4 co^eQc;i>a«-< o«ooiT-)i'-cco4ao'^coe»>o <-«
[1

« o «e M «^ r- es et

cc-*«CiOi-ico 5^ — t- eo (M X <r. o

^ e« « ^ lO (O t»

Digitized by Google



S2. Euigw ndv fiber <K« ICoMBoite von Oo^ imd Qniiigiii. 881

CO

i

o

9
3
GO

5,

» «« tj N a

"5

1-

o—

•

CO

— B
e *

I

S

« o o
3 S S

J? SO a
'A

5 I,
CO 5

'5

I

a, a.

o
W

CO -25

00
^-

eS >S
Oi a
O be

5 =

.

40

<5

CQ

- t
CO o?

I
I

=2

&

i

I

s, a, ?

ft 5 5 5 N h

> > 'r
~< -e -«

O O o

00 OCi

-5 -J« 5

I I I i I I I i i i i 1 1 I I I I I I I I 1 i I I I M i I i I M I
I M

^ 5 5
E 5 5 X

01 lO
I VI — «4 «4 1^ V4 ^

00 ^ eg
1^ I d

© «> ffi — 1- OS o ,D (M »-i r- eo

« *M <>4 d

to <N ^ f to et CD

at i

^ ^ «-« I ^ iM ^ <— ^ »—< I • f—

'

_< ;i r- 0^ ffi i30 71 X 9k lO iH O <D

Digitized by Google



883 Dritttf Abtduiitt: Kalmdflr md Himogly^Mii-EiitiiilmiDg.

von ihiKMi habe it'll in inoinor Hi'schreibunfi!: «lor Altortliuiner von Chaculii

gegoben'). Von ihnoii sramnit das itesoudere Zeicbeu filr Uie Null, das ich

oben in Abb. 89 wicdcri^c^ehen liabc.

Endlich niuclitc icli nooh <lio sclioiio Nejilirit-PIatte des Lfid^ner

Must'ums orwahnen, dio von dc'm nicderliindischen Ingenieur van Braani,

zusaniniPn init cini^^tMi anderen Neplirit- und Stein-(iegtMistanden und einer

Bronze-SchoUr, boi Kaiialarbeiton .,ani Kio (Jracioza (?) in der Niihe von

San Filippo (?) an «ler (tr»Miz»' von Britisch-Honduras und (iuatt'inala"

funden wordcn und von Loenianft in deni Conipte rendu des in Luxem-

burg tagoiidon zwoiton intornationalen Anierikanisten-Konjfrosses abgebildet

und beschrieben worden ist. Die Platte ist auf beiden Seiten mit ein-

geritzteu Figureii bedeckt. Das harte Material hat dem Zeichner augea-

Mheinlioli Sehwierigkeiten gemaehi Die Umriwe und etwm adbiof nnd

eckig, ntchl gans Ton der Elegaoz, die wir an den Skulpturen von Copan

nnd Quirigua zn tehen gewohnk

• aind. Aber im Uebrigen erinneri

die ZeicbnuDg durchaua an den

StU dieeer Monnmente. Anf der

einen Seite aehen wir eine Fignr in

reicher Tracbt, niit phantastisohem

Kopf-Aufpnts, der angenacheinlieh

einen Scfalangen-Rachen darstoUt,

ana deoaen Oeflhttng daa Geaicht

heranssieht Die beiden Hftnde

Abb. 194. llopp«lkdpflga SeUange. »° Bnwl gelegt, nnd anf

Nepluit'PUitte det L«ld«i«r Mumubm. den Armen, der Bmat angedrflckt,

liegt die Abb. 194, die* wie man

sieht, eine doppclkopfige Schlange vorstellt, aus deren geSffbetem Kacben

Yom und hinten je eine menscbliciie Fii^nr hervorsieht: — rom die Wasser-

Gottheit Ah bolon tzacab^ hinten jedenfalls eine Gottli^'it [^egeusatzlicher

Natur. Auf der anderen Seite der Platte dagegen fimlot man die Hiero-

glyphen-Siiule, die ich in Abb. IDfi wio<leri,''egeben habe. Man sieht, dass

08 in der Hauptsuche eine Initial Series ist, mit dora Katun-Zeichen an

der Spitze, funf darauf folgenden Gnippen von Zahl-Ausdriicken und an

sechster StoUo mit dem Datum 1. eb endend, dem dann noch zwei paar-

weise r^ostellte Ilierof^lyphcn-C Iruppen folj^en. Die .Multiplikanden der

Initial Series sind allc denflicli /.u erkennen. Nur aind <iie Hierofrlyphen

des Zyklus und dcs Katun's niiteinaiider vertauscht, denn an zweiter Stello

unter dem Kutuu-Zeicben ttelit der Vogelkopf mit der Zeicbnung der

1) Seler. Die alten Ansiedelungen von Charula im Distrikte Nenton des

Dopartements Buchuetenango der Repablik Guatemala. Berlin (Dietrich Reimcr)

1901, S. 17, Abb. 6, 6.
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Hand am Unterschnabel, der eigentlich Hieroglyphe filr Zykliis ii^t und an

enter Stello stehen mflsste. Und dort wiedcrum steht dor Yogelkopf mit

dem Ft^derbart, der die Hieroglyphe des Katun^a ist und daber erst an

sweiter Stelle foigen dtlrfte. Ks hat ebon hier

eine direkte Verwechslung der Hieroglyphen

stattgefunden. Interessant ist die an der dritten

Stelle unter dem Katun-Zeiohen stchende Hiero-

glyphe, die die Tun, die IV'fioden von

3<)0 Tagon, bezeichnet. Der Yogelkopf ist in

der bokannten Art gezeiclmet, mit lang heraus-

ragendem gokriimmtem Ilnuzahn. Das dia-

kritische Zeichen des Toten-Kuocheiis am Unter-

.schnabel fehlt. Dagegen fugt sich an den Kopf,

wie en sclieint, «'iii Sc)iluiii;ciileib, so dass die

ganze Hieroglyplu' in ilcr aut'falligsten Weise an

die Fignr erinnoi t. die wir aiif der Westseite der

Stele I) von Quirigu;i als Hieroglyphe des Multi-

plikators Dreizehn gefunden haben (vgl. oben

S. 808 und 823 Abb. 67 iiud 169). In der an vierter

Slelle nnter dem Katun-Zeiehen folgenden Hiero-

glyphe erkeont man unachwer das eidechsen-

aiiige Thier mit dem gekrftmmten Hanzahn, das

wir als Hieroglyphe des Unud\ des Zeitranmes

Ton 20 Tagen, kennen gelemt haben. Anf den

Altar-Platten von Palenque, aber auch anf den

anderen Monnmenten, finden wir den Kopf

dieses Thieres von einem Band nmsohlnngen

(gl. oben S. 783, Abb. 82, 88, 98, 94, 98,

and 8. 797, Abb. 34). Dasselbe sehen wir

anch hier bei dem Thier der yierten anf das

Katon-Zeichen folgenden Oruppe. Die Hiero-

glyphe, die an ftlnfter Stelle naoh dem Katon-

Zeichen steht, rauBs die £iniel-Tage (km)*

bezeiclmon. Diese schoint, merkwflrdigerweise,

den Kopf eines Aifen wiederzugeben, t ine Dar-

stellung, die ich auf anderen Denkmalern

bisher noch nirht angctroffen babe. An sechster

Stelle enfllieh steht der Tag 1. eb. Man cr-

kcnnt die Hieroglyphe ohne Weiteres an der

dnrch Strichelung eini^pfassten Zeichiiung in der rechten oberoii Ecke.

In der Form, die Landa und die Handsfhriften diescm Zeichen gfln'n,

ist diese dureh Strichelung begrenzte Zeichnung an »'in»'m (M'sichte ange-

bracbt, das nur in iranz vager, wenu auch immerhiu kenntiichor Weise,

8«l«r, OManimelto AbbaodiuDguD I. 53

Abb. 196.

Hieroglypben-Ssike

ler Ncphrit-Platte

des JjeideDer Muemni.
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an Has dos Todesgottes ') orinnert (v*;l. uIu'ti S. 741. Abb. 159, 160). Auf

• Ion M(Miuraenten ist sit' (v^'l. olion S. 742, Af)l«. KH) in der Schlafen-Go^^eiitl

ciiies 1 oilten-Scliadelri zu selien. Auf der !Neplirit-Platt»» ist aber hier der

To lti'ii-Schiiilt'l iiur durcli einon fieischlosen Untorkieier itiarkirt. Und es

eriimi'i t nun dicxe Kombination e'lm^H fleiM hiu.son Unterkiefers rait dor

durch Stricheluiig pingefasxten Zeichnuug iu auffalligjik'r Woise an gewisse

Fomion dos mexikanisclit'n Zeicheus nmlinalU (vgl. Abb. 196), dem das

Mayii-Tageszt'ioheu eb ja oiitspiichu

Abb. 1%. Dan zv6Ifte Tageszeicbon malinaUi.

Kaeh dem Codex Boigia, Codex Tatieurai B, Codn Bologna.

Die Initial Series dieser Platte ist demnacb so zu lesen:

8x20x20x360
14 x 20 x 360

3x860
IX 20

12 X 1

1. eb.

Die Sammining ergibt die Zabl 1 253 912. Das sind 4822 TrntdamaU
iind 193 Tege, oder 3435 Sonneiyahre und 137 Tage. Das ist der Abstaod

des Tages 1. s6, 20. jml Ton dem Anfangs^ und Normal-Datoin 4. oAou,

8. etmku,

Interessant ist hierbei insbesondere das Terh&ltnissmflssig hobe Alter,

das !)ioh damach fQr dieses Stuck ergibt Es gebdrt, naeb dieser Initial

Series, scbon drrn nounten Zyklus an und licgt sechs ganze Katun mid
iib<;r sechzehn Tun (<;enau<»r 135 Jahre and 13 Tage) Tor dem ftUesten.

duroh ein Datam bezeicbneten Monnment, der Stele C von Quirigoa. Und

1) Ich habe, eben dieser Unbestinnnilieit halhi'r, in Triihcren MitthuilungiMi dit»

Merkmale Ueti Todesgottes in dem Zeichcn ei> irriger Weise fUr solcho eines aiten
Gesicbts angcsehcn.
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zwischou d(>r LeideiuT Nephrit-Platte nnd deni jflngstcn bisluT bt^kannt

trewordeueii Mouuiuout, dein Stelcu-Bruchstiick vuu Saccbanii, iniissteu *28

gauze Kaiun and 7 Tun, das sind nahezu 560 Sounenjahre, verflossen sein

— ein ganz respektabler Zeitraum, der weit fiber die Perioden hinausgeht,

niit denen wir in der beglmbigten mexikaniMshen GMchichte zn rechnen

im Stande eind.

Freilicb, sollen wir Goodman ghmben, der die Letdener Platte am
Schlneee eeinee Werkes ebenfalls bebandelt, bo wOrden nicht blosa 500,

sondem 8888 Jahre xwieolien ihr and dem tou thm ale jOngttee angeaetsten

Qnirigna-Monnmente Terflosaen lein, daa Stfick also ein absolutes Alter

Ton 10 781 Jahren baben nnd to das filteste bekamite bistorisobe Monument

der Welt sein. Goodman liest nftmlicb die Hieroglyphen-Grnppe, die am
Sohliisse der Initial Series anf das Datum 1. 06 folgt, 5. tac, d. b. er meint,

dass anf der Platte ein Tag 1. «b angegeben sei, der der fDnfke dee Uinal's

9ae self nnd er setst damacb die Leidener Platte in die 54. seiner grossen,

je 260 Katone nmfassenden Aeren. Sie mfisste also niobt bloes einen

Zyklas, sondern eine ganse solcbe Aera nnd einen Zfklns, also 14 ganae

Zyklen vor der Hauptreihe der Honnmente Ton Qnirigna liegen. Riobtig

ist, dasa in der aaf das Datum 1. eb folgenden Gruppe eine Pilnf erkennbar

ist. Aber m gehdrt mebr als Intuition daau, in dem Kest der Gruppe die

Formen dee Zeichens zac zu selien. Das Element kin ist in der Gruppe

deutlich. Aber yon dem Elemonte canac, das den Haupttheil des Zeichens

zac bildot, ist keino Spur vorbanden. Wahrscheinlich baben wir bier

uberliaupt kein Uinal-Zeichen vor uns. Freilich fehlt nun auf dem Mo-

numente aucli das Datum '20. xul., das, wenn wir 4. aAau, 8. cumhi aU
Anfang setzen. sirh aus der Rochniinj^ orgibt — es sei denn. dass wir

etwa din zweitf liiero<:lypb«Mi-Gru|>|>f liiitor dem 1. eb als /waii/.iir, die

'iritte als rul zu b'son hfitti-n, was imnierhin iiioglich ist. vnr!;uiti<^f aber

'lot li noeli liypijrbetiseh er.sriK-iiit. Aber wir haben au' untcr den

gru>8en Monumenten verschiedene gefunden, die am Einie dev Initial

Series nur den Tag nnd niebt das Uinal-Datum an;.'* bt ii, wo aber doch

verschiedene Umstande es uns glaublich niaclitni. dass audi bei iluK-n dor

Anfaii^ der Zilhlung das Normal-Datum 4. ahau, cumku war. Uiul wir

wciib ii das (ikiidie uucli fiir die Xephrit-Platte des Eeidener Museums

auuelinieii diirfen. Haben wir aln i liarin Recht. so siiul es ebeii doch

nur ')(iO Jahre, die diese Platte alter Isi als die jflngsten Stelen. die Stelen-

Bruchstiicke von Sacchana. Die gowaltigeu vun G oodniaa aiigenummeiien

Zeitrinme sind eitel Phantasie.

Wm fiberbanpt das absolute Alter dieser Monumente betrifTt, su babe

iob scbon in meiner yorigen Abhandlung erw&hnt, dass, so sicber die innere

Cfaronologie der Monnmente jetzt erscheint^ es leider docb bisber nicbt

mdglich gewesen ist, sie an die europ&iscbe Zeitreobnuog anaascbliessen.

Wir sind daber immer nooh ansser Stande, eine absolute Zeit fiir diese

53*
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Montiuieate aiizugebuu. Imineiliin kann man eine obere Grenze setzen.

Die Gegend, der die Stelen-BruchatOcke aus Saecfiaffd pntstammen, dcr

Di-strikt Nentoii an den Greuzeu von (luaicniaia und Chiapas, wat\

das wiBsen wir, in den letzten chri.>tlicheu Jahrhunderteu menscheiiletT

und muss es scbon in der Mitte des sochzehnten Jahrhunderts gewesen

Bein. Denn die Trappen-KOrper, die uuter F^Uirung dw Lie. Pedro
Ramires eicb im Jahre 1559 in Comitan Mmmelten, mnstten auf ihrem

Wege nach der Lagnna del Lacandon diese Gegenden paeeiren. mtten

eie bier eine der FUlle der HonnmeDte entspreobende BevOlkerung ge-

flinden, wir hitten daTon eine Nacbriebt haben mfitten. Somit mass das

ftlteete Monument, die Nephrit-Platte Ton Bio Graoioeo, mindestene nm
560 Jabre filter aU der Anfang dee 16. Jabrbnnderts sein, alio spftteateins

ans der Mitte dee 10. Jabrbunderts stammen; die Hanptreibe der Monu-

mente Ton Qairigni mfieete spftteetent Mitte oder Ende dee 14. Jahr-

hunderts fallen, kOnnte natfirlich aber aoeb betricbtlich titer eein. Wie
welt wir eyentaell berecbtigt wiren inrfiokzugeben, dasn feblt bislang

jeglicber Anbalt, nnd ea wire mflesig, da eine Sebfttrang m Tennchen.

Vor der Hand mfliaen wir una besdieiden nnd abwarten, ob Tielleiebt in

den kommenden Jahren eio glllcklicher ZnfeU oder weitere Entdeokongen

nns einen ScblQssel in die Hand geben. —
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23.

Die Cedrela-Holzplatten von Tikal im Museum

za Basel.

ZeiUebrift fur Etlmologie XXXII. (1900.) S. 101—126.

In der erston meiner beiden Mittheiliingen flber dii* Monumonte tod

Copan und Qiiirisma') habe ich (vgl. oben S. 74i'~751) auch die Hiero-

glyphen besprocheii. die <<irh mif der qrosson { odrola- lIo1/pl:itte*) von

Tikal befinden, die durch den ini .lahre is7f^ iti Smi Francisco ror-

storbeneii Dr. Bernonilli in ilas Museum z\\ Basel gekommen int, l<-!i

konute diese Hioro^lyjilieu lieranziehen. da durch Charnay von dieser

Platte eiii V(ir7.nglicher Abiruss liert,'y8telk \vor<len ist, von dem auch im

Kouiglicheu Museum fiir Volkeikunde «3ine Kopiu vorlianden ist. Ausser

den funf Holzstiu ken, ans d^non sich diese grosse Platte zusammensetzt,

besitzt das Basler Museum aber uoch aeht audere, aus dorselbeu |j)kalitat

stammeixle StOcke, die in ahnlicher Weise niit in kraftigcm Htlief aus-

gefflhrten Figuren uud llieruglyphen bedeckt sind, die sich aber nicht

zu einer zusammenhangendcn Darstellung aueinandei'fQgen lassen. Diese

letzteren Bind bisber uur durch die Pbotographien bekannt geworden, die

de Bosny im Jabre 1881 aufgenommen nnd in dem Bericht flber seine

Stadienreise') Ter5ffentlieiit hat. So lehOn diese Aiiftiahmen aind, sind

sie decb so klein, nm die Binselheiten in den Hieroglyphen lu stadiren.

Es war mir daher erst dnrch ein Paar in grOsserem Massstabe aafge-

nommene Pbotographien, die Henr Dr. Frits Sarrasin die giosse Liebons-

wlirdigkeit hatte fBr micb ansnfertigen, mOglich, die Hieroglypben'Reihen

aueb dieser anderen TikaJ-BruohsMcke einer Analyse sn nnterwerfen.

1) ZeitschriA Tur Ethnologie, XXXI (1899), S. (670)— (738). Oben S. 70fi—791.

'2) In meiner Abhuodiang hube ich, der Ublichon Bezeiehnung folgcnd, „Ceder-

Holzplatte'* fUr ^Cedrela-Rolzplatte'" j^'cssif^ Auch die letztere Bezeichnunp, die

ich indes beibehalten zu mtissen glaubte, beruht auf einer etwas zweifelhaften

Bestiraniing des Holses durch einen Baslv Natnrfbrscher, aaf die de Rosny in

seiner MHOieilmig liber diese Hieroglyphen-FUtten (H^moires de la SociM d'fithno-

graphie, Nr. 3, p. 97, Anm.) Bezag niramt.

3) „Les Doettments ecrits de rAnttquite Americaine** (M^moires de la Society

dmnograpbie, Nr. 3, Paris 1882).
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Die Schnitzereien auf diest'O Ilolzplatten gehoren zu deni Vollendetsten,

was die Maya-Kunst j^'oschafFon hat. Die grosso Platte zeigt unton eiiien

in (Iroi Stufi'ii aufstoigenden Hau, eine riohtige 8tuf»*n-T'vr;miide. die links

und reehts (lurch eine auf (h'r Unterhige festgebuiKicne, ini Querschtiitt

sichtbare St:iiii,'f» begrenzt ist. Dieso Stangen deuteii viclk'iohr an, dass

der ganze 'rn'p|)('nl)a\i. mit aUrtii was darauf ist. tragbar scin. in Prozession

vom Terniu'l oder zuni Teinpel odvr durch die Strassen iles Orts getragen

werden snlitc. Wahrend die unterste und die zweite Stufe frei nach nusseii

vorspringen, reicht bis an den ilusseriMi Kand der dritten Stufo ein Relief,

das die Vnrderseite <leH Treppenjiufbaus in seiner ganzen Tlolie bedeckt,

leider aber nur an der einen Seite cinigermassen erhalten ist. Die Soiten-

theile dieses Reliefs bilden zwei iibereiuander angeljracliti'. nach ausscn ge-

richtete phantastische Tbiurrachen, oder vielmehr nur die Oberkiefer von

solchen, die an der rechten Seite (zar Linken vom Bescbauer) mit in

flblicher Weiae gezeichneten Augcn dargeslellt sind, an der linken Seite

Abb. 1.

aber (zur Reohten Tom Bescbauer) atatt dea Augea ein ana der Zeiehnung

hervorragendes ganzea menaohlidies Profilgeaicht anfweiaen (Abb. 1). Jm

der Mitte dieses die Vorderaeite dea Treppenaufbana bedeckenden Reliefa

scheint links und recbts je ein mit dem Oeaiobt nadi innen 'garichtetes

sitzendes Skeler dargestellt gewesen su aein, Ton denen aber nur auf der

einen Seite deutlich erkennbare Heste noch vorbanden sind. Zwiscben

ihnen befand sicb zweifelaohne noch ein Symbol, von dem es sicb aber uicht

mehr feststellen lasst, was es war, da das Uolz hier abgebrocben iat.

Auf diesem Aufbau stebt oder sitzt eine menschliche Figur, in en-face

Stellung mit ausw&rts gesetzten Fflssen, gleich den Figuren der Stelen

von Cnpan und Quirigua, aher mit nach recbts (nach links vom Bescbauer)

gewaiidtein, also in Profil dargestulltem (fcsicht (Abb. '2). Vorn fallt bis

zu den Fiissen eine kostbare, in eigenthumliclier Weise gemusterte und

mit Fransenborte versuhene Decke herab. DariibiM- bcdockt die Scbulteru

ein aus aneinaiulergereihten Steinperlen get'ertigtcr llalskragcn von der Art,

die die Mexikaner chaichiuh-cozca'petlatl uannteu, uiit eiuem Franseu- und
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•

Schellenbesatz und einem Mittelstflck otler Hnistschmuck, d€»r ein phan-

tastisches cii f;i( e-Gesicht, das, wie fs scheint, das eines Jaguars scin soil,

und funf von iliiii luu li unten liangeiide Rieinen init Schellen am Ende zeigt.

Die reclite Hand liiilt eiiKMi Stab, dcr init Fedorn luid Kdsotten geschmuckt

ist and augenscheiulich keine Watle ist, soudern vielleicht eher dem

cMeauazUi, dem Uaaselstab der mcxikaiiisclipn Erd-. Maix- uud \\ asscr-

(fOttheiten, zu vergleichen ist. Am linkt ii Ann hanixt ein liundschild von

iiierkwiirdig kleiiu'iu Durchiin'ssfM*. der iuit' mmikt Fliiclie ein voii br»'itt*n

8treifeii gebildetes Kreuz zeigt und aid' <leni senkreoliten der beiden sith

kreuzenden Streifen — mit gekreuzter Strichelung ausgeiVdlt, daher schwars

gemalt gedacbt — eine Form dea Zeichens cimi nXod'' trftgt, die ohne Zweifel
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wohl au8 j^ekreiizteii Todtoiibcinon ent«tanden ist, unddie wir ganz allgeineiu

auf den Mouumeuteu auf AnueUf Beinen oder dem Gesichte soloher Gotter

angegeben finden, die vir aus Teiachiedenen Grflnden bereehtigt aind ala

Todes - Gottheiten snsnaehen

Das AuiiniUigate aber an der Eraoh«iniuig dieaer Hauptfigur (Abb. 2)

der Holzplatte tod Tikal ist, dass das Gesicht ans dem geOffiieteii xfthne*

starreaden Raoben eines UDgeheuers herronieht, das eine schuppige oder wie

mit Mosaik inkrustirte Haut aufweist, sowie ain grosses, stark herrartFetendes

Auge, and dessen Sdmauzen-Ende in eigenthflmlicber Weise winklig nacb

oben umgebogen ist. Hfttte ich eiae mexikaoische Fignr vor mir, so

wflrde ich dies als j^tk-ceua-nauaBi, als ^Tdrkisschlangen-Yerkleidiuig'

bexeiehnen. Denn das mit diesem Kamen genannte eigenthfimliehe Abaeicben

des mexikaniscben Feueigottes, das iu gleioher Weise auoh bei VUzilopoehiH

and bei TezeaiUpt>ea aDgetroffen wird, nnd das zweifelsohne aiioh sobon

von (leiti Quetzaleouatl von Tollan getragen wurde. zeiclinete sich, wie das

selbst in spafen Darstellungen noch iiervortritt, durch ein in ahnlicher

Weise uacli oben unigebogenos 8ohnaazen-£nde aus (vgl. Abb. 3). In der

That geliort auch zu dem rait Scbiippen- oder mit Tftrkis-Mosaik bedeckten

Ungeheuerkopf, der die Helm-Maske der Hauptfigur nnserer Tikal-Platte

bildet, ganz wic zu dem Drachenkopf, den der moxikanische Feuergott

hinten am Nuckou als seine Devise trflgt, eine Art Schlangenleib, der als

verhaltni««sni;tssiir winziges Anhangsel hinter dem Kopfe der Figur sicbtbar

Vi'ivA. I'r i-' wie tUe grosse Sehlan^re. die wir gleich zu besprechon habeu

werden, uiit ^Spiegeln" — Schcilion, die einon Kern in der Mitto IimImmi —
gezeichnet und endet in tnuv als (lesicht ausi^cbiMt ic otler mit ciueui

Gesicht ver/iprti^ Fedeniuastf. Der kainiiiartii;*' FtMltTsi'lniiurk. drr hinter

dem Kopfti der Tigur Ms zu dcin Scbultorkragen li(M-abreicht. i_rt'hr»rr vielleiclit

als Federkamm zu dem Kapf ilirsi i Turkisschlange. Hj^itntsain cndlich

tritt an der Sehliife dieser Tiirki.s.schlangen-Verkleiduni^ dem Beschauer

lM»i uiiseicr Tikal-Figur das Symbol entgegen, das Forstemann uns

uU die il ieroglyplie des IManeten Venus keuneu gelehrt hat. Es

ist, wie alles ttbrige an dieser Heim-Maske, wie mit Mosaik inkrusiirt

gezeichnet.

Die ganze Figur, die ich in Obigem naher besclirieben babe, hebt

sich, Mrie das auoh in Abb. 2 wiodi rgtgoben ist, von einer Platte ab, die

die Gestalt eines Quadrats mit abgerandeten Ecken hat nod die wohl die

RUckenlehne eines Stuhls darstellt, dessen Seitentheile weiter unten- su

Seiten der Kniee sichtbar warden. Die ROckenplatte dieses Stohls eeigt in

der rechten (fftr den Besehauer linken) oberen Ecke — trotc dea dorch-

gehenden Risses der Holzplatte deutlieh sichtbar — das Zeichen des Todes,

awet gekreuate Todtenbeine. Die naoh vorn Torspringenden Seiten-

1) Vgl. oben 8. 805^ Abb. 57—60 und 8. 807, Abb. 64.
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Abb. 3. Xiuh-i-oiifi-iuiuaUi .Tfirkisscblan^LMi-Verkleidung":

« des Feuergotts < Xiuhtfrutlo. Codex Tclleriano-RetncDsis 24.

b . ^ ^ Ms. Bibl. Nazionalo Florenz. IL
r , . . Codex Borbonicus '£L

rf . . , Aobin'sches Tonalamatl y.

« . , ^ Codex Borbonicus 2.

f n n ^ Sahagun-MH. Bibl. del Palacio.

g L'itctlopochtli^i. 8ahagun-Ms. Bibl. del Palacio.

h Trzcatiipoea'b. Codex Borbonicus ^
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bt«greii/.iiii.<;en ties eitrontlichen Sitze8 trai^cn auf <l('r Vonlerseite eine eigen-

tluiniliche Oniatnentatioii, auf der man, wietlerimi wii' in Musnik-lnkrustation

ausgoffllirt, eiiion autVeelitou Todtfiiiknochen, tlariibcr fineii gleiebeu in

querer Lage und darQber endlich, ebenfalls in Mosaik-Inkrustatton, die

nntere HAlfte einoB nach links (rechts vom Bescbauer) gewandten Todten-

tehldelft erkennen kann.

Abb. 4.

Diesor Sitz und die auf iliin throueude reich gt^sclunuckte Gerttalt

erlielx'U sicli uber dem — tragbaren — dreistufigen Utiterbau. den icb ini

JOingang niiher bi^schrieben babe. Derselb*' Unterbau dient aber nocli als

Triiger fiir eine zweife Figur. Auf ilini ruhen, zur Recbten untl zur I^inken

der Haupttigur, der Kopf- und das Scliwanzende einer niachtigen Schlange,

deren dicker Leib, einen Bogen oder eine Art Hufeisen bildend, liinten

und zo Smten der Mittel- und Uauptfigur zu sehen ist. Der innere Saom

dieses Hufeisens wird yon der Reihe der Banoliscbuppeu gebildet Der

^ flbrige Theil des Scblangenleibes ist theils mit oTalen Seheiben, die einen
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doppelt kontourirten Keni in der Mitte haben. — tezcatl „Spiegel'* wfirden

die Mexiknner solche Figureii nennon — , theils niit grossen breiten

srhwarzcn Fh'cken, die von kloinoroii schwar/.en Flecken unisiinnit sind —
dus Si hwiirz ist hier, wie gewoliulich in den Reliefs, dnrch gekreuzte

Streitung z;uni Ausdruck gebracht — in seint>r ganzen Liinge bedockt.

Der Kopf (liosor Schlange ist nach roclits (links vom Heschauer) ge\vt>ndet.

Der Kacben ist weit geoffnet, und aus ilim konimt der Kopf and der Ann
t'iniT (iottheit hervor (Al)b. 4), die durch eine nach oben gebogene, oft

ganz und gar in Scluiiirkel auaeinandcrgehendo Naso gekennzeirlinet ist,

und die der Ah bolon U'acab, der „Herr der neuu Mediziuen'' oder „Herr

Abb. 5.

der neun Oenerationen'', die Wasaer-Gottheit, ist. Das Schwanzende der

Sohlange, das links (zur Rechten vom Beschauer) liegt. ist cbenfalU als

Kopf ausgebildet, der in den allgomeinen Ijinieu auch die Geatalt des

Kopfes der Waaaer-Gottheit wiedergibt, aber als todter Wassergott, mit

einem fleischlosen Unterkiefer, dargestellt ist (Abb. 5). Dieser Kopf ist

nicht nach hinten, sondern nach oben gerit htpt. iind cr ist. init Beziehnng

auf den Schlangeidt-ib, verkehrt orientirt. Soini' Kinn- oiler Haudi-

seite fallt mit der Kuckenliuie des Srlilangeiileibes zutfatuineu. beine

Btirnsoite ist der Bauehseitc der Schlange zugekehrt.

Die obere WolbuTig des von dieser Schlange gebildeten ilufeisens ist

YOU eiuem Federkamm umsaumt, und auf dem Scheitel des Uufeiseus ist
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ein Bucb sichtbar, tod dem anf beideo Setten ein« FAlle tou Qoslial

Federa beranterflUlt 0eb«r dem Scbeitel sber ttront das en-fiaee-Gweht

eines Yogels (Abb. 6X Ton den beiden Flfigeln eingefasst, die^ wie das

bei den Vogel-Figuren der Maja-DenkntiUer ziemlicb allgemein beobaehtet

wIrd'X in die Oestalt eines Reptilraehens mngebildet sind, wobei der Flfigel"

bng die das Ange tragende Oberseite dietes Racbent dantellt

Die Vereinignng de« Yogels, der Quetsal-Fedem and der 8cblaage« and

ielleicbi raehr nocb das Auftreten der Hieroglypbe des Planeien Venua

an der Sohltfe der Tarkissohlange, die die Hehn-Maske dieser Figur

bildet, erweeken die VermutbiiDg, dass die Hauptfigur dieser Holsplatte

Ton Tikal den Gott QuefzakouaU'K^UMlcan sor Ansohaunng bringen soil.

Das ZelcboM ami aber, dass wir anf seinem Schilde fanden, und die gc-

kreuzten Todtenbeine, iiiit deneii die Lehne und die Seitentbeile seines

Stuhlcs verziert sind, <lc'uteii ilarauf him das.s er als der zu den Todten

hinab<;eliende oder flbcr die Todten lierrachende, oder als der westliche,

der Abendsteru, dargestellt wcrden sollte.

Ich mochte in dioseni Zusanimenhang auf eino parallele DarsteUong

hinwoisen, die auf den nordliclien und den anstossenden ostliehen und

wpstliclien Wanden des Ost-Korridors des Palastes E von Palenque in

Stiickiolief ausjjfofnhrt ist"), und die ich nach der von Maudslay gegebenen

Abbiidung in Abb. 7 wioder^^-cbp. AVio mim sieht, haben wir auch hior

in der Mitto (mIit dcni Sclieitcl des (ianzeii (Ins en-face -Vogolgesicbt. von

den beiden Fliigelii eingt'lassf. die auch hier in einen Reptilrachen um-

gewandolt sind. AVir haben /ur Kechfen (b'liks vuiii Be^chauer) den Kopf

der Schiaiitrc. die alter liier den Rachen uieht aufjjjeaperrt bat mid keine

Figur aus iluu hervurkuiuuitiul zeigt, Wir haben aht^r zur Linkeii (^rechta

vom Beschatior) denselben Kopf der todten Wasser-iiotrheit und in der-

Belben verkehrten OrieiitiniiiLr Die Hieroglypbe des Fknetea Venus, die

auf der Holzplatte von Tikal an der Scblafe der Tiirkisschlangen-Maske

der Mitteltigur m sehen ist, ist hier an der Schlafe des das rochte Eude

bildenden Schbingenkopfes angegeben, der dieselbe Hieroglyphe auch in

seinem Auge erkennen Iftsst. Statt des Schlangeuleibes ist aber bier ein

starrer Streifen angegeben, der mit den Symbolen von Oestirnen be-

deekt ist, gleioh den sogenannten Himmelssebildem) die wir aus den }Sbj»-

Handschriften ken nen. DerYei^eich mit dieser Palenqne-Skalptnr lebrt

uns daher, dass die Federschlange, der Qtiettaleouatl^Kiikuletm, in dor Anf-

fassong dieser Maya-StAmme das Himmelsgewdlbe Yeransehanliohen soIL

Und das erklflrt die eigenthfimliebe bogen- und bnfeisenftemige Qeetalt,

die dem Leibe der Seblange auf unserer Holzplatte von Tikal gegeben ist

1) Ygl. Zeitschria (ttr Eihnologie XXXII (li^ou), YerhaadU 8. (193), Abb. 39.

2) Mauds Iay, fiiologia Centrsli-americana. lY. PI. 43.
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Es ist bt'inerkenswerth, dass von den drei Dar-^t( lluii^i n ii, j 1 1. r-

sohlauge, diw isich unter den Monumontoii von ( 'opuu b('tuuieii, <it n Skuljuiu eii

G,. G,, O Maudslay'srhor Bezeichuuug, die eine, di« Skulptur (ig. din

Leib der Sc hlangt». dt r audi liier thoils niit Spiegeln, thmh mit brtiten,

drei- oder vioreckii^en «chwarzen Plocken «jezeichnet niul auf der Rflcki-n-

linie mit eiiicni Fctlerkiimni TtTsohen ist. in derselbea eigentlulmlicheu

hufeisenfortni^t*!! AufwOlbung darstellt, wic wir das auf der Holzplatte von

Tikul sebt u. Es ist das ein Beweis, dass auch in Copan aich rait dem BUde

dieses Fabelthiers die Vorstellung dos Himmelagewdlbes verknflpfte.

Die Federschlange von Copan zeigt, wie die unserer Holzplatte

TOD Tika), an dem Kopfende den Eopf der ScUange mit anfgeaperrtem

Rachen, ans dem der Kopf nnd der Arm tarn QotUieit hervorkommen, die

.aber bier nicbt mit deformirter Naae, sondem mit einfacben mensehlichen

Zagen dargesiellt ist. VTie bei dem Stnckrelief von Palenque (Abb. 7),

ist die Hierogljphe des Pkneten Yenns aowobl anf einer flber der Scbltfe

emporragenden Arabeske, wie aof dem Lide des Anges der ScUange an-

gegeben. Das Scbwaosende der Skulptor 6, Ton Copan ist, wie das der

Scblange unseres Tikal-Reliefs und das des Stackreliefs Ton Palenque, ais

Kopf der Wasser-Gottheit, aber mit flelseblosem, aus Todtenknocben ge-

bildetem Unterkiefer daigestellt Aucb die zngebGrigen Anne und als

Skelettarme, aus Enochen gebildet, gezeicbnet Der Kopf bat aber bier

nicbt die verkebrte Orientirung, die wir sowobi anf der Holsplatte TOn

Tikal, wie an dem Stuekrelief von Palenqne beobacbteten. Das Angenlid

dieses Kopfes ist durch Ansfisllung mit gekreuxter Striehelnng als dnnkles,

scbwaraes, nachti^os g(>keanaeichnet.

Bei der Bkulptur G, von Copan feblt das Kopfende der Soblange.

Das Schwanzende ist ftbnlicb dem der Skulptur G, gebildet.

Die Skulptur () von Copan zeigt einen ahwciehendeu Oharakter. Es

ist ein etwas unregelmassiger, sich nacb obeu keilformig zuseharfender

Block, der in der Mitte seiner oberen Kanto eino tiefe recbtwiuklis:e

Ausarbeitung, wie fur die Aufnabnie oincs aoderen Workstuckes, zeigt.

Anf dor einen Seite diesos Blocks sielit man ein Keptil, dessen Kopf die

konventionello ])banta.stisclu> Fonn eines weit juifklappondcn Sclilangen-

rachens liat. und dos^spn scbnjvpi'^tT. niif der Klaelic mit Spiegehi, die oinen

6i;h\vur/.t'ii Krrn uiuschliL.^hi'U, gt'zoichiiutor l.cib lani^^s dt^s uMnzun Kuekcn*'

mit einem Federkamni besctzt ist und am Schwan/.cnib- sii li spirn! ein-

rollt. Die andere Seite des Blocks <lagegen zeij^t links und r»'( lits je eiuen

Scblang«'nracben der gleiclieu phantastischiTi (itstnlr, /,u dcnpn je ein

dunner, in eine mit eiueni Gesicht verziorte Federquiiste eadeudur iSclilungen-

leib gelii^rt, die aber sioh vorscblingend einen viereckigen Raum uni-

schliessen, mit ei>iem ctwas an manclie Formen des mexikaui^tchen Zeichens

acatl eriDuerudeu Symbol, das biaber uoch nicbt gedcutet wordeu ist. Auf
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den Schinalseiten des keilformigen Blocks endlich siolit man Waaaertluere

Fischc und eiiu» Kroto. und zwoi nienschlicho Figuron.

Zu derst'lbon Klassr von Monuinenteii schcint nnvh noch cin vier-

eckigi's postanientiirtiges Stuck zu gehOren, das an deni Fuss der Trepj)e,

die zu deni Tenipol 11 von Copan hinauffiihrt, gefundcn worden ist. Auf

der einen der beiden liingeren Seiten (lieses Stilckes ist das merkwurdige

Thier abgebildet, das ich in Abb. 8 wiedergegeben hiibe. Wio man sielit,

zeigt auch bier das Kopfende des Thieres oinen weit aufkiappuuden

Abb. 8. Skulpturstiick am Fuss von Tempel 11. Copan.

phantaetiBoheii Schlangenracben, aos dom der Kopf eines Gottes berronidit;

daa Sdiwansende dagegeo zeigt den Kopt der Waaser-Oottlieit, sber mit

fleitchlosem Todtenknooheii am Unterkirfer. Das Thier ist indes hier

keine Federaehlaoge, aondem eine Art Reptil. Seine besondere Natur aber

ist dnreh das Symbol sun Ansdrack gebracht, das man nnterhalb sdnes

Bdokens sieht, das die wesentlicben Elemente des Zeiebens eauae wieder-

gibt, — des Zeiebens, das dem mezikanisoken Zeieben quiauiU ,,Begen*'

entspricht, das in manchen Listen ancb ajfoU nScbildkrOte** genannt wird,

nnd das obne Zweifel den Gevitterstarm, Donner nnd Blits, nnd den mit

Wolken ttbensogenen Himmel diesen alten Stftmmen Teranschaaliobte.

Daa Stnekrelief Ton Palenqne nnd die Sknlptnr O Ton Copan sind Ton

keinen Hieroglyphen begleitet Anf den beiden Seiten der Sknlptnr

ist eine Doppelreihe von Hiero-

glyphen vorhanden, die aber noch

der Deutnng barren. Auf der

Skulptur G, von Copan dagegen,

derselben, die. gleich unserer

Holzplatte von TikaK die Feder-

8chlange mit hufeisenformig auf-

irewCdbtern Leibo vorffihrt, sehen

wir in (iem Ilohlrauin der Wrdbung eine Gruppe von vier Hieroglyphen,

deren erste beiden das Datum 4 afmn I'A yax darstellen. Es scheint daa

ein fur Copan besonders wiehtiges I)iitum ^'ewesen zu sein, eines, mit dem
eine Aera iirussartiger Biiuwerke begann. 200 Tage vor dieses Datum
fallt die Stela A von Copan. I'lid auf dieses Datum sidbst der Altar S

von Copau uud die merkwurdige ISteieii, die oiue Verkorperung derUotiheit
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ties Zeichens cauac uud tier Scliildkrotf (lurzustellen acheint. (V<>:1. Abb.

S. 847.) Den Kopf dcr Scliildkrote awht man in einom dor offeneu Haunie

der liinttTsoitc dicHcr Stele in HieroglYj)he \\ ie(li'rut''j;ebeu.

Das Datum 4 a/iau, l.'i yau- bezeiclinet den Anfan^ eines ganzen Katun,

oder eines ersten Katun -Viertols'). Auf den Anfang des darauf fol-

geuden zweiten Yiertels dieHes j<ell)en Katun, den Tau; 10 ahau.

8 cKeiis fallt dann die Stele D von Copan. die nierkwiirdij^ste aller Copaii-

Stelen, die auf der Hinterseite eiue Doppelreilie von durchweg in gaiizt-n

Figuren ausgefflhrten liieroglyphen trftgt, auf der Vorderseite die Figur

einer mit einer Maske Tor dem Oesicht dargestellten Gottheit zeigt, und

im Uebrigen die Verkdrperung der Wasser-Gottheit, des Ah bohn tz'acab,

del ,Hemi der neon Hedisinen odor der neim Oenentioneii* ist, dessen

Kopf denn aoeh in der auf der einen der beiden Seiten der Stele augegebenen

Hieroglyphe Abb. 10, rechto bu aehen ist, gegenflber dem dnroh die ZM
Sieben gekenDBeichneten Ootte, den ich in meinem Buehe fiber Ohacula *)

ale Unc tkd akau bestimmt babe.

Abb. 10.

Der Anfaug des dritten Viertels dieses selben Katun's endlioli.

der Ta!; H ahau, 3 moL ist es, der an den Kopf der Hieroglypben-Reihen

der gro^'sen Cedreia-Holzjdatte von Tikal gesetzt ist. und der obne Zweifel

wohl den Tag der llrriclitunj; dieses Moniinietites, den rair, t'iir den dieses

Monument bezeichnentl sein sollte, angilit. leli liabe oben S. 74!> dieses

Anfangs-Datum und die Hieroglypbcn der Zablen, die von ibm zu anderen

Daten fuhren. abgebildet. l-'s sind koine grossen Zeitraume. die bier d;ir-

gesttdlt sind. Von dem Aiifany;s-1 )anim fiibrt ein Zeitraum von "J Tunen oder

XSGO und 4-2 Tagen zu dem Datum 11 ik, Vo dim (vgl. Abb. 11). Dann

folgen in der nnteren Hiilfte dor Koluninen .\, B und der oberen Hiilfte iler

Kolumnen 0, D eine Anzahl Ilieroglypben, die nocb unentzitfert sinil.

In der vierten und funften Zeile der Kolumnen C, D folgeu daraut die

3 Hieroglypheu Abb. 1*2, von denen die erstc eine interessante Yariante

1) Vgl. die Tabcllc der Tun-AnrUnge id meiner Abhandlang fiber die Mbnn-

mente von Copan und Quirigua. Olx n S. s:{0, ,S,T1.

2) „Dio alten Ansiedbin<ren von Chaculii im Uistriktc Nenton des Departementt

Hnehaetenango der Eepublik Guaieinala.'' Berlin (Dietrich Reimer) lUUl. S. 94—
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S. des Zeichens ffir einen Tag (hun kin), die beiden anderen das Datum
1- 12 akbal, 16 darstellen, das in der That den auf 11 iky 15 eh*en

folgenden Tag, das um einen Ta^,' von ihra abstehende Datum, bezeiohnet.

i\ Nach weiteren sechs unentzifferten Hieroglyphen folgen endlich in den ersten

f beiden Zeilen der Kolumnen E, F die drei Hieroglyphen Abb. 13, die den

•i Zeitraum von 3 Tun, oder 3 X 360 Tagen, und das Datum 13 akbal, 1 ch*m,

a das um deu genannten Zeitraum von dem vorhergehenden Datum, dem
u Datum 12 akbal, 16 cA'«», absteht, zur AnschauuQg bringen.

Abb. 11

T)as Datum 13 akbal, 1 rh'eu ist das letzte dor uuf der grosson Hioro-

glyphcn-Platte von Tikal genannten Daten. Es stelit, wie man sieht, von

i
dem Anfani,'s-I)atum 3 ahau. 3 mol um 5 Tun (5 X HGO 'Page) und 43 Tage

ab. Es gehort nirlit niehr dem mit 3 ahau, 3 mol beginnenden dritten,

sondern dem folgenden vierton Katun -Viertel an, dessen Anfangstag der

k Tag H ahau, 18 jrul \hU und bezeiehnot in diesem Katun-Yiertel den erston

* Tag des ersten in dieses Viertel fallonden I'inals (sogenannten Monats)

cKen. Es hat gewiss seine Bedenkeii, das. was uns die spiiteren Historiker

au8 Yucatan oder Chiapas berichten, ohno Weiteres zur Erkliiruug des

auf den central- amerikauiscben Monumenten Dargestellteu zu benutzen.

I
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Aber ich kann mich doch nicht entlialteii darauf hinzuweiaen, dags der

Uinal ch'en, der auf dor grosBen Tikal-lMutte so bedeutsara liervortritt, auch

in dem yukatekiKchon Fest-Kalender eine besondere Kolle spielt. In ihn

fiftl nach Lrtuda dan I'Vet Oc7ui, lias Fcst der Erneuerung des Tempels.

Kb wurdo, nach ihm, don Chac, den Gotteni des Foldbaus, — oder richtiger

den GOttern der Tier "Winde, den RegengOttern — zu Ehren gefeiert. Man

erforschte an ihm das, was nach den hemolieiiden Zeichen von dem Jahre

m erwwrtm war, and man emeuerta lUe Idole, die Bauchergef&sse, man
baate, wenn es n5thig war, den Tempel nen oder enienerfee ihn, — j ponian

en la pared la memovia deeiat ooaaa eon ana earaeterea « ,nnd man adurieb

anf die Wand in Hieroglyphen einen Bericht fiber dieae YorgSnge".

Waa nun die anderen Bmdhataeke Ton Tikal betriffti die aieh nieht

an einer einbeitlichen DarateDong aneinanderfflgen, ao aind anf denen,

die de Roany in aeiner oben genannten Mittheilnng mit den Bnoh*

ataben d, e, f beaeichnet, nnr noeh

unanaammenhangende and aohwer

deatbare Beate Ton Fignren and 8jm-

bolen aiobtbar. Dagegen aind anf den

Flatten g nnd h de Boany*a — ich

will sie ala Hierog1]rphen-Platte 11 be-

zeichnen — und auf der Platte i de

Rosny's — ich bezeichne sie ent-

sprechend als Hieroglyphen-Platte III

— neben Figaren-Reaten noch za>

sammenhangende Reihen Ton Hiero-

glyphen erhalten.

Auf der Platte U von Tikal

solicint oine Profil-Fi«^ur dargestollt

gewoson zii soin, deren Kopf die Zilge

der Uottlieit (Ut Zahl ^Sioben"^) auf-

weist, und die als Schmuck auf der

Brust oder am (liirtel einen Kopf

tr^gt, der von ansehnlichon Dinien-

sionon und noch wohl erhalten ist.

Vor dieser Figur sieht man eine

Doppelreihe von 17 Paaren gut er-

haltener Hieroglyphen, und Ober ibr ist daoebeu eine sweite Doppelreihe

Ton Tier Paaren Ton Hieroglyphen wenigatena noeh in Beaten Torhanden.

Die erate Doppelreihe, die Reihe Ton 17 Hieroglyphen-Paaren, beginnt

mit demaelben Datum wie die in dem Vorheigehenden beaprodiene Haopt-

platte (I) Ton TikaL Ea iat 3 ahau, a mol, der Anfiang dea dritten Yiertek

1) Ygl. oben & 804, Abb. 53-56.

Abb. 14.
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des Katun 4 ahau, 13 yax^ — der bedeiitpamen /pitporiode, die durch

die Stele B ?nid «iie Fedorschlange G, vou Copan bezeichnet wird, und in

deren zwoites Viortel die btele D Ton Copan fflllt. Wie auf der Haupt-

platte (1) von Tikal folgt dann auf dieses Aiilaugs- Datum erne Auzahl

Hieroglyphen, die Zahlen bezeichnen, und danach ein zweites Datum, das

eben uin den Betrag dieser Zahlen ron dem Anfano^s-Datum 3 ahau, 3 mol

absteht. Dir zahlbezeichnendeu Hieroglyphen siud durchaus analog denen

der HauptplutUi (I) von Tikal. Aber ihro Summe ist oine andere, uud

deineutsprechend ist auch das zweite Datum, auf das sie hinfflhren, ein

anderes. Ich gebe in Abb. 1 4 die siebeu ersten Hieroglyphen dieser Hiero-

glypben-Platte II von Tikal wieder. Sie Bind in folgender Weise zu lesen:

8 ahau S mol

Kein Cykius 12 (kin) + U Uinal

(0 x 20 x 20x 860) U2xl +11x20)

2 Tun e 9i
(2 x 360)

Toraband

In der That, summirt man diese Zahlen, so erhalt miin 12 + 220-}- 720

= 952, Das sind drei Tonalamatl und Tage, oder zwi-i Sonnenjahre

and 222 Tage. Und das ist genau der Abstaud de«* Tages, der den Nameu

6 A trfigt, und dor der Tag vor Pop^ ode,r der letzte der i> .rma kaha ist,

von dem Anfangs-DatuHi 3 oAau, 3 mol.

Das i{.j.sultat ist iuteressant, weil sich aus ihm ergibt, dass das

£lemeut, das bier niit der Hieroglypbe des Fei^tes Pop verbuiideu ist, und

das ich in Abb. 15 noch eiimial besonders wiedcrgebe, das

Zeichen far nVorabend" ist. Ich babe danach allerdioga

eine l^chtigfttellmig yonsiuielmieii. Waa ieh in einer meiiier

frfibeateu Abhandliuigen ^) auf Grand gewisaer Stellen der

Dreadaner Handaclirift als Zeich«n fSr die Zahl ^Zwanzig"

featatellen sn mflaaen geglanbt habe, ond iraa ich, mit diesem

Werth, auch nooh in den Zuaammenatellangen der zaU-

bezeichnenden Hieroglyphen in meinen Mittheilnngen ftbo*

die Monnmente von Copan nnd Quirtgad aufgefOhrt hatte*), iat in Wahrheit

nicht ein Zeichen ffir die Zahl 20, sondem eben diese Hieroglyphe fllr

1) „Ucber die Bedeatung des Zahlzeichcns '20 in der Maya-Schrift\ Zeitschrift

lUr Ethnologic XTX (1887 , VLihandl. S. (237)— (240). Vjfl. oben S. 40i)-4l)G.

2) Zeitschrift fUr Ethnologic X.X.XI (1809), Verbandl. 8.(724), Abb. 225. —
XXXU (1900), Verhandl. S. (220), Abb. 193-197.

54*
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den Yorabeud. Dass sich dies in der That so verbftlt, werde ich welter

QDten nooh nahor be^riinden.

Auf die sieben in Abb. 14 wiedergegebeueu Uieroglyphen folgen dann

•nf der Hieroglyphen-Platte II Ton Tikal sieben andere HieroglTpheu, ileren

Bedentung noeh nicbt feBtgestellt werden konnte. , Und danacb die drei, die

ich m Abb. 16 wiedergebe. Hier haben wir in der ertten Hieroglyphe

irieder die Ziffer 1 and daa merkwflrd^e Zeiehen ftr Am nTag*", dae wir

•ohon auf der grossen Hieroglyphea-Platte I tod Tikal angetroibn hiban

(ygl. oben Abb. 12), and das die SoimenMheibe leigt wie bob einam Spak
iwitehan der Hieroglyphe dee Himoieli und d«r ffieroglyphe der Btd*

herrorkemmend*)' Bie beiden anderen Hieroglyphea geben dai Daftom

7 btm, 1 papi dae in der Tbat den anf 6 #6, 5 «iNa kaba kin folgenden

Tag, das von ihm nm einen TAg abstebende Datnm, beaeichnet.

Abb. 16. Abb. 17.

\V'i«'<l»'r folj^'t'ii Hifrop^Iyphon, deren Bedeutung iiocli nicht festgestellt

ist. Aber am Schhiss dicst r crstcii Doppelreihe atehen die zwoi Iiieror;lyphen-

Paaro, die icli in Abb. 17 wiedergebe. Und diese bezeichneu wieder einige

Zahlen:

7 Einzeltage, 2 Uinal (= 2 X 20), 3 Tun 8 ' 360),

deren Summe die Zald 1127 orgibt, und darauf fol:;t das Datum 3 ahauy

13 MO, das in der That uni 7 -f 2 v 20 -f 3 360 oder 1127 Tage Ton dem
vorher aufgi'tuhrtcn Datum 7 been, 1 pop absteht.

In der zwcitcn anf di<».sor Platte II voii Tikal nocli orkennbaren Doppel-

roiho von Hicrut^lyiihcn sind keino Zalilen und keine Daton ans2;egebon.

Ob nun auf den IMattcn, dii' sich bier aiiiri'schlosaen habon, tlie wir nicht

baben, nicht duch iioch wcitcrc Zahh'u und wcitcre Datcn genaunt gewesen

sind, tbiriiber hisst sicii uatiirlich eine Vcrniuthung nicht aussern. Jeden-

falls sind wir scbon mit dem Datum 3 oAau, 13 uo, das deu Scbluss der

1) TgL oben 8. 7^1.
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«nt0ii Doppebdhe der Platte n bMet, fiber dai mit 3 oAov, Z meihe-

ginnende dritte Tieitel hhisiu in den Anfimg dee Tierten Yieftek dee

Kainiie 4 akau, 18 yax gelangt

Die ffieroglyphen-Plstto III Ton Tikal C,»poiiiie«i Lto de Boeny*e)

enihfit Bimloliet sehr bemerkenewertfae figfirliohe Beete. Man eieht eine

naeb Ifnke (reehta Tom Beechaner) gewandte minnliehe Gtettalt, in reieher

Tracht, mlt einer Helm-liaake, die die Genehtaaflge dee Somiengottee anf-

ireial^ anf einem in aehr eigentbfimliclier Wetse lenierken Lehnetohl eitsen.-

Darflber wxid der priohtig geaeiofanete Kopf nnd die TDigeatreekte Pranke

einea Jagnaia aicihlibar. DaTor befkndoi aioh andere Figoren oder Sym-
bole, die aber nacb den wenigen erhaltenen Beaten nicht za bestimmen

flind. Yor dem Jagnarkopf and fiber der Pranke siiid zwei Doppelreihen Ton

je sechfl Hieroglyphen-Paaren noch ^hl erhalten. Weitere Beiben, die aogar

mebr alt sechs Uieroglyphen besw.

Hierogljphen-Paare entiialtenhaben

mflaaen, schliessen sicb an. Yon
ihnen ist aber gerade nor noch

der Tordere Rand der enten Beihe

Torhanden.

DieseHieroglyphon-Oruppen der

Platte m von Tikal bog-innen oben-

falls mit t'inem Datum, das aber

nicht, wie auf den l^lattcn I und II

von Tikal, das Datum 3 ahau, 3 mol,

der Anfang des dritten Yiertels des

KatuDs 4 ahau, 13 t/a.r. sonderii

das Datum U ahau, 13 pop ist. Es

ist das ein Tag, der urn genan

20 Tage Tor dem Datum liegt, das

den SflUnaa der errten Doppelreihe

der Hieroglyphen-Platte n Ton Tikal bildet Er ateht alao nm 5 Tan

(5 X 860) and 260 Tage Ton dem Anfanga-Datam der anderen beiden

Platten, dem Tage 8 akaUt 8 wul, nb and ftllt in den Anfimg dee Tierten

Yiertela dee Katana 4 ohm, 18 yam, Aber nieht genan anf den Anfing diesea

mit 9 ahau, 18 aeid beginnenden Yiertela, eondein 260 Tage apftter, anf

daa eiafee Peat /bp, daa in dieaem Katan-Yiertel gefeiert wnrde.

loh gebe in Abb. 18 die enten eecba Hieroglyphen der Platte III Ton

Tikal wieder. 8ie aind folgendermaaaaen an lesen:

9 ahau I'i pop

Kain ZjUot (0x90x90x800) 18 [kin] (18 X t) + 7 Ufnal (7 x90)

11 e'Unab 11 eh'en
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18 X 1 + 7 X20 sind 158 Tage, und das ist genau dor Abstand des Tages

11 ^ttnab^ 11 Ton dem Tage 9 ahauj 13 pop. Wie aof den Flatten I

und n folgt alio anoh hier aof daa Anfawga-Datum eine Differouaalil nad

daiin ein dmroh dieaa DiflSaraiiaaalil beatimmtaa iweitea Datum. IKeaea

iweite Datnm iat hiar wiedemm, wie anf dar Hatta I, ain Ta^ dar dam
Uinal «Vm angahOrt. Anaaar dam Anfangs- mid diaaam swaitan Datam
wild aof der Platia lU our noch aio Datum gafondan. Ea atabt in dar

. eraten Zoila dar swaitan Doppelraiha von Hiaroglyphen (Abb. 19) and

baseiehnat dan Tag 12 ^imab, 11 mm^ dar om ganan 40 Tage tou dam
iQTor gwanntan Datum abataht.

Ea gaban danmaeh die aftmmtliohan Datan diaaar Hierogljpben-Plattan-

Bmahatftake too Tikal aof 8 oAoii, 8 nud tnrflck, dan Anftag daa dritton

Yiartela daa Katona 4 oAoii, 18 ywv, der badautaaman Zeitpariode, deran

Anfong odar arrtaa Vlartal durch die Stele B und die Fedanohlange O,

Ton Copan beseiohnet wird. Die Daten fOhren aber von diesem Aniiuige

3 akau, 8 md fort bia in den Anfang daa Tierten Yiertela dieeea aalben

Katon*a. Sie fallen theik in den IHnal den Uinal daa Feates Oena,

dea Feataa der Emenerung daa Tempels, tbeila in den Uinal Pop, die

Parioda, in dar in apAtarar Zeit in Tnoatan daa NaiyBbr gefeiert

worde. Der Uinal o&'m entipricht onaeren Honaten Desember ond Jannar,

der Uinal Pap dem Honat Aogoat. Nnr in ainem dieaer Datan iat der anf

Pop folgende Uinal Uo genaant

Die Hieroglyphen baben anf alien drei Flatten eine dmcbaoa gleich-

artige, flbereinstimmende Oestali Die Bicberbait der Linienfllhmng nnd

ein kfinaUeriacber Zng in der Zeicbnnng aind miTarkennbar. Ueber die

eigenartige Oeatalt, in dar die Hieroglypbe dea Uinala ch*m bier eraebeint,

babe ich in einer meiner Torigen Mittheilni^^ aohon gesprochen'). Die

Hieroglypbe dcs Zeichens ahau (Tgl. Abb. 11, 14, 17, 18) ist deutlicher,

ale ea sonst der Pall zu sein pflog:t, uls oin m^nnliches en-face-Gcsicht zu

arkennen, indem die Xase deatlich als solche und mit einem Stab in der

dnrebbohrten Sobeidewand geaeiehnet iat, nnd in dem Monde die winklig

Abb. .19.

1) VgL oben 8. 750.
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amgofmlten Zfthne d«a Sonnengottes angegeben sind *). Das Zeichen Mid
(Tgl. Abb. 12, 13) isl ebenfalla deadioher, als woU wiut die Bagel is^ ale

ma Terdnnkeltea, maakirtee en-fooe-Gesieht sa erkennen, and andi daa

Zeiehen tib (vgl. Abb. 11) ist etaarakterlsiiseher als auf aoderen HonimieDteii

and als in den Handsehriilen geteiohnet

Was die Hieroglyphen der Zdtperioden, der Haltiplikanden In den

hievoglyphiaohen Zafalenansdrftiskeny betriill, so kommt daa Zeiehen km
yTag*^ aof diesen Flatten niebt Tor. Die Einer sind immer nor doreb

ihre Btellnng neben den Zwaniigern gekennseiebnet — Die Uinal, die

Zwaimgier, kommen bald in der Fonn dee Zeiohens dbtiM tot (Abb. 18),

bald als der Beptilkopf Qgatrnf) mit den korsen dieieokigen Zfthnen,

dem eeiflieh beransbangendeD, langen, gekrltniniten Edonbn nnd der

Scliltfen^Platte mit den drei dnnklen Flecken*). — Eigenartig ist die Form
des Zeiefaens iun^ des Zeitrauras von 360 Tagen. Han sieht hier das

Elemont tun ^jStein*' als Stirn-Platte eines pbantastischen Vogelkopfes, der

vielleicht allgemein den Begriff nZeitraam" lor Anschaaung. briagt.«^ £s

ist das eine Gestalt, die an sioh schon aof den andeten Mpniinieuten selten

Ofkommt Ich habe sie auf dem Altar K von Copan, auf der Palest-

freppe von Palenque*) und in dem Inschriften-Tempel von Palenque an-

getroffeii. Auf den Hieroglyphen -Platten von Tikal ist aber ausserdem

nech die Besoiiderheit zu hemerkon, dnss df'Tn Vogelkopfe dt^r Untor-

Rchnabf'l folilt, und dafiir eiiio Art von Wiirm oderTausendfuss zu sidieii ist, mit

oiiifni uini;i'k»«hrt»'n a/taf/-Zeicheu als Kopf uud z\vt»i fuhlorartigen Schwanz-

AnliaiiiTseln. — Eiii Zeichoii fflr <Hf> n&chst hftheren ZeitjK'riodtju, die Katun

oder Zeitrauine von JO X -iOU Tagen, kommt auf deu irieroglrphen-Bruch-

stQcken von Tikal nicht vor. Dng«'i,'on ist mcrkwfirdiijorweise auf siininit-

liehen drei Platten, jedesmal naoh dfui Aofangs- Datum, angogubcu, dass

keine Zyklen, keiiu' huchsten Zeitperioden von 20x20x360 Tageu, zu

zfthlon sind. Die Fonu der Hieroglyphen diesor Zyklen ist im iiliriLr«*u

die gleiche wie auf den anderen Monumenten: bald (Abb. 18) ein cauac-

Paar*), bald d»»r phaiitastische Vogelkopf mit der Zeichnung einer mouach-

licheu Haud am Unterkiefer*).

Eigenartig ist auch die Gestalt des Zeichcns Null, daa neben diesen

Uieroglypben der Zyklen steht (Tgl. Abb. 11, 14, 18). Das in derdritten

Hieroglypben-Gruppe der Platte ID, Abb. 18, sebeint die Form an haben,

1) Ygl. meine Abbandiang (ibcr ^AlterthUmer uus Guatemala^ in Voruffentl.

a. d. Koni^l Museum F. Yolkorkunde IV, Heft 1, S. 37; und Zsitaobiift f.£ibnolcgie

XXXi (1«99), Verhandl. S. (Gst;). Oben S. 729, 730.

2) Vgl. oben S. 163, Abb. g1— 100.

8) Obso & 789^ Abb. 105, 106.

4) Oben 8. 789, Abb. 142—145.

5} Obsn 8. 789, Abb. 148—158.
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dia man tad dsn tod nir ni^eteMbtMi fltolsB-BntoliBUIoken fon flaoclMiB^

loh koinm« nun noob einmd anf dat Zeidien snrfiek, das in d«r

gtebanten Hieniglyplia^-Gnippe d«r Platte JL (Tgl. oban Abb. H mid 15)

mit dem Zeichan dea Uinala /bf» Terbonden wkonunt, vad. daa, wie aoa

diaaar Stalla baxrorgebt, das Zeicben fdr den Yoraband oder den Tag
TOf dem Eintritt eines Festes oder Uinals ist. Ich sagte oben scbon, dasa

dieaes Zeiehan anob in der Dresdener Handschrlft und auf aiideren Mona-

nentan Torkoaimty dass ich es aber frftber fiUacbliob ala JBeaeicbnong der

Zabl ^zwauzig'' angeseheo babe.

In der. Dresden er Handschrilt finden wir dieses Zeicben — aUer-

dinga in sebr vereinfachter, kursiTerer Form (Abb. 20) — auf den merk-

wArdigen Blftttem 46—50, auf denen 13 X 6 Venus-UmUufe dargestellt

aind, ein Zeitraom, der bekanntlioh 2 X 52 Sonnenjahren entsprieht. Jeder

Venus-Umlauf (von 584 Tiigen) ist dabei in Abschnitte

^ jgt ^ von 90 -h 250 -f- 8 + 236 Tageu getheilt, und diese 13 X
' & # (90 + 250 4-8-1-236) Ta.^o. sind duroh die niich

dem Tonalamatl'^y^tem ihnen zukomrnenden Xameu
Abb. 20. der AnfanK'stai'o auf diesen Blattern znr Anschauiiiii: L'e-

Hitroglyphe Vor- n

ab^'H'l Dresdener bracht. Ausserdem aber sind die Anfan>T^atage der emen
Uaadschrift. fttnf dieser (90 4- 250 4- 8 + 236) Tage durch die Angabe

ihrer Stellung iui Jalir bezeiclinet, d. b. durch die An-

gabe, in welchen der 18UinaI oder zwanzi<^tugigou Zeitraume, die das Jahr

enthaii, niiii auf tlen wievielten dieser sogenannten Monato sie fallen. Wir

haben daher auf dieseu fuuf lilatttuu <]er Dresdener Haudschrift eine Heihe

von 5x4 geuau bestimmten Uinal- (oder sogenannten Monats-) Daten. Und

mebr noch. Zwei andere, in gleicben Diatanzen fortacbreitende Reiben Ton

Uioal* (oder sog. Monala-) Daten aind nntarbalb der enten noob angegeben,

dia ieb snm Untenebiede Ton d«r araten (A) mit B und 0 baaaicfanen

will, daren Ansgangspuukt gegenfiber dam dar aiaien aina Vaiaobiebnng

on 85, beiw. 85 ISO Xagen anhraiai Damit arbOht aiob dia Aniabl

der anf dieaen Iflnf BUttern der Dreadaner Handaohrift ang^banan Uhial-

Datan anf 15X4 oder 60. Unter dieaen 60 Uinal-Daten finden aieb mm
eiaiga, die den swaniigatan Tag daa betreffanden Uinala besaiclmen. Hiar

iat gani aUgemein die Zabl awansig nloht dvrcb Tier aeokfecbta j>dar

boriaontala Striebe (s4x 5), aondem dmrcb daa Zaioban aoagedrHokt, daaaan

Teraobiedana FMmen, wie aia auf dieaen flinf Blftttem der Dresdener Baod*

aebriit Torkommen, leh in der Abb. 20 wiedaigegaban babe. Han aieht

anf den eraten Blick, daaa daa nur eine TOfeinfiehta, komiTere Fonn der

1) Tgl. oben & 814, Abb. 89. Ygl. Seler, Die alten AnsiedehuigeD von

Chacnia, im Distrikte Nenton des Departementa Hnalmeteiiaago der Bepablik

Ooatemala, BerUn (Dietrich Reimer) 1901, 8. 17.
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Hicioglypho sein kann, dio wir aut der Hieroglyplieu- Platte il tod. Tikal

ale Aufldruok fikr Vorabend £uigetroffen haben, und die icb oben in

Abb. 15 bMonden gezeiohnet habe. In der That sehen wir — allerdings

iuit daw Awiiidmw » anoh aof dioMii BUttem dw ZaidMn, AbK 90,

nidlit ndt te Hi«ro0^n*^ ^ Uioals, deiien swamigiter Tig aiig^g«b«D

wttdfio soU, sonden mit dor dat folgenden ITinak Terbnndtii, «o daat et

Uu ufty dan anoh dieae knmro Fonn dor Atudmok filr YoTtbeird iat

loh tdiNibe in Folgoidaii die Reihen diMer in Disteiuteii tou 90,

S50, 8 mid 886 Tagen fortMdiniteBden Daton, ido aie anf dea BUttota

46—90 dar Dreadaaer Handaafaiift Torkomman,

4.yazkin

3 cumku

17 yax

11 zip

10 kankm

9 eoc

2 moan

16 yazkm

15 eiimAM

19

13 yaw

7 «^
6 AanA»n

Vorabend
[falsch farVor-

abend ya»kin[

-20 Mi/

14 Z(Ui

7 moan

1 mo/

Vorabend
drma kaba
— 20 cumiku

19 moon

18 mo/

7 pop

6 ceh

Vorabend
tzec

- 20 zo'tz

4 «Me

8 HMMM

17 yodUn

16 ciieaAii

10 zae

Beihe A.

19 tzec

18 pax

12

6 iw

3 mac

Beihe B.

4 yarn

18 110

17 mae

11 ^Ptt/

10 ibaya6

Beihe C.

14 pom

8 tXm
3 110

1 mac

15

7 oru/

6 kayab

Vorabend
yax

= 20 ch'm

14 «o

13 mac

12 jf«Mr

6 2^
5 kaiikm

19

18 %a6

2 A^ya5

16

10 uo

9 moff

(Blatt 46)

( . 47)

C . 48)

C « 49)

( « ^)

(Blatt 46)

( . 47)

( . 48)

( « 49)

( » 50)

(Blatt 46)

( n 47)

( «

( » 50)

la der Baihe 0 hal^ wie maa aiabi^ d«r Sdueiber der Hawdaehrift Mah

enohiiebeii. Um 90 sa baaeiehneii, hat er, atatt Yorabend ymdUh,

yorabend mA gaiahriebaib Ea lat diea Yenobreibea der Hiniplgiiiad

geweaan, daaa icb aainar Zeit dai Zeiehen Abb. 20 fliabUieh ala Zaiohen
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llBr ^swuiiig* angenlien M>e. Die drei anderai YoAommniiift in den

enten beiden Beihen beslitig«i dagegen dnrdunu meme obige Fetft-

•teUnng. Yon betonderem InleveMe iat daneben noeb, da« dandt nnnmebr

andh in der Dreidener Haodechrift das Yoikommen einea Zeichena fllr die

MM Uba hint die liBnf fiber die 18x20 flbenehfiBaigen Tkge dee Jahrea,

naohgewieaeB iat Ea iat daa Zeiohen, daa m dar Beihe A anf Blatt 50

an iweiter Stalle Torkoninit, nnd daa ieh in Abb. 31 mdeigebe. fit

atinimt mii der Fom der Hieroglypbe ama kaba km, die aof den Honn-

menten nacbgewiMen iafc(Abb. S3), in dorebaaa befriedigeiider Wdaa fibereiu.

In gleioher Wriae bestfttigen mir aber auch weitere Yorkommnisse anf

den Monnmenten, dass das Zeichen Abb. 15 der Ausdruck fdr Yorabend ist

Hier kommt besonders in Betracht die Altar- Platte des Kreuz-Tempelt

Nr. I von Palenque. Ich babe in meiner ersten Mit-

thtMlung uber die Monumente von Copan nnd Quirigui

die Initial Series dieser Altar-Platte besprochen. Es

Abb. '21. war die einzigo Initial Series, deren Deutung nicht voU-
Hierogljrpbe xm« kommen jjelanff. Ich glanbte oinon Fehler annehnien

hiftn kin Dnwdnncr
n e>

Haadsdutift.
raiissen und wies darauf hin, dass auch die ini Tt'xt

angegebenen chronologischen Fixa durch die dazwischen

verzoichnoten Distanzen nicht iminer gut begrundet

Bind, dass raehrfach die Distanzen nur fur die Tafjes-

zeichen-Namen, nicht fiir die der Uinal-Daten richrii;

sind. Es ist nun aber doch zu bemerken, dass oin Theil

dieser anscheinenden Ungenauigkeiten bei Einaetzung

Abb. 22. des Werthes „Yorabend" far das Zeichen Abb. 15,

ffieiofljplw «ma yjjjj Anbringung einer eiuzigeu kleinen Korrektur,

schwindet.

Anf die Lutial Series folgt in der yorletaten Zeile der Kolomnen A
nnd B daa Datum 1 oAou, 18 zo'tz, daa 20 Tage Yor dem End-Datnm der

Initial Series, dem Tage 8 ahauy 18 tsec, liegt. Dem folgen in den enton

bttden Zeilen der Kolnmnen 0, D die ZaUen: 0x1, 5X30, 8X860,

deren Snmme 2980 iat Die Bedentong dieaer Snmme iat aber noeb nioht

Uar. Faaaen wir aie als Diatantaabl anf; die su einem weiteren Datum

binleitet, ao wtlrden wir daa Datum 4 akau, 18 yadU» erbalten, das aber

bier nicbt angeflUirt iat Ea folgt viehnehr in Zeile 8 nnd 4 daa Nonnal-

nnd An&nga-Datom 4 dUw, 8 etmku. Yon dieeem an aber aind die ZaUen

und die Daten nnnmebr in Ordnnng.

Auf 4 ahau, 8 eumku folgt sunidiat in Kolnmne 0, D, Zeile 4, 5 ein

Zeichen, daa TieUeiebt „Anfang* bedentet, nnd danaeb die Hierogljpbe

dee Zyklna mit der Ziffer 18 Terbnnden, waa snaammen vidleieht: "
,4 ahmt, 8 cumku ist der Anagangapunkt der 18 Zyklen* — beiaaen aoU.

Danaeh folgen die Zahlen 2x1, 9x20, 1 X560, die die Summe 54'2 er-

geben. Daa lOJurt Ton dem Tage 4 akmt, 8 €umkm wa dem Tage Id ^
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Abb. 23.

18 it, 20 tnol, Palenque.

Kreus-Tempel 1, C, D, 9.

20 molf der in der That uuDittelbar dannl in der Zeile 9 der Colmnnen C,

D TeneieluMl iit (Abb. 23). Wir haben bittr, wie ioh anoh Mshon in

mdner TOiigen Abbandliing b6rTorgeh(>ben habe'X

mit der Hieroglyphe wl Terbnnden em wirkliebeB

Zeichen Mr die Zahl swansig. Und iwar fttngirt

flls aolebea das Element tun ,8tein'', j^Abedinitt*,

hier ailerdings noeh mit einem alciessoriaehen

Element Terbunden. 4 Zeilen weiter nnien kommt
dami wieder ein Zahlamdraek. Hier nnn achon

eine grdiaere Zahl:

OX 1 - 0

12 X 20 - 240

ax360 - 1080

18X 2oxd60 : ^mm
IX 20x20x860 -144000

374 9-20,

wobei in dom U>tzten Ausdruck die Zahl ^eins" nicht durch oiue ZittV-r,

sondern durch das Hild dos ausp^estrockten FiDgers") bezeichuet ist.

274 U20 sind 1057 Tonalamatl und 100 Tage, oder 753 Sonnenjahre «nd

75 Tage, uud das ist i^^enau dio Zahl der Tage zwischen 13 ik, 20 viol und

dem Tage 9 15 ceh^ der in der That unmittelbar darauf, in der ersten

Zeile der Koluranen E, F veizeiclinet ist.

Diese beiden Daten, und das was nob(Mi ihiien in den Hierogljrphcn

vennerkt ist, schoinen gewisserniassen eiue rarenthese darzustollen. Denn

die Zahlausdrtlcke nnd die Daten, die nunmehr folgen, schliessen sich nioht

an gie an, sondem aehmen ihren AusgangspaiAt Ton dem Datmn 4 ttAoM,

18 2o'fie, daa in der Terletaten Zeile der enten beiden Eolnmnen A, B
•teht. Wir flndot idlmlieh aan&oliat in der fAnften mid seehsten Zeile

der Kolnmnen E, F die Zahlen:

2X 1

11 X 20

7X360
1 X 20 X 360

— 2

= 220

= 2 :)20

=- 7 200

2X 20X20X360= 288 000

297 942,

das aind 1145 TcmkmaU mid 242 Tage, oder 816 Sonneigafare mid

102 Tage, nnd daa ist die Zeit^ die sinsdieii dem Tage 4 oAom, 18 ao'te

mid dem Tage 9 tSd, 20 dCm yerflossen ist Dieser Tag ist nmi ailerdings

1) Oben B. 888, Abb. 192.

2) Obsn B. 816, Abb. 109, 110.

Digitized by Google



860 DiHtnr AbMimitt: KtleBd«r and Hiangljplieii-Biitiilhnnt.

hier nicht verzoichnit, Dcr Schreiber, bezw. dor Bildhauer, hat sich

wieder eiiimal Yerschrieben. Um 20 cKen zu bezeichuen, h&tte er Vor-

abend y<us schreiben mflssen. Er hat, statt dessen, 9 ik, Yorabend zac

geschrieben (Abb. 24), indem er sich in ifanlicher

Weite^ wie der Sobrdber anf Blatt 50 der Dreadeuer

Handsebrifti nm einen Uinal Tcarreobneta. Die

weitere fiedmimg beweirt aber, dan biar nor ein

Sehreibfabler vorliagt, der itbrigena in d«r

leicht einireien konnte, da die beiden THnal yft«

9 ik Torabeild -ae
™^ einander ibnlioh aind, daa uitante oder

P«lenqIie.Kwo^T«mpdL HaupteleBMnt in ibrw Hieroglypbe gleicb habea

B| F, 9l nnd aieh nor in dem oberen Tbeila ibrar HIero-

glyphen nntersefaeiden.

Ea folgt nimlioh hiar, unmittelbar anf 9 tl^ Yorabend aoe (ver-

beMare Yorabend ya«) die Zabl:

2X 1 - 2

12 X 20 - 240

10 X sec - 8600

6X 20X360 « 48200

8 X 20x 20x 860- 482000

479 042,

daa aind 1842 TandbavoK nnd 122 Tage, oder 1812 Sonneigabie nnd

162 Tage, nnd daa iat eine Zeit, die una Ton dem Taga 9 Yorabend

jfom an dem Taga 1 kan, 2 emnku fllbrt Dieser Tag ist nun ebenfalla

bier nicht aoageadhrieben. Aber ea folgt bald darauf «n sweiter Zahl-

aaadmck:
13 X 1 =13
7n 20 = 140

6 X 360 = 2160

IX 20X860^7200

9513,

daa Bind 86 TenaAHnatf nnd 188 Tage, oder 26 Sonneigahre nnd 28 Tage^

nnd daa iat genan der Abatand, der Ton dam hier dovor einanaebaltendwt

Tage 1 ion, 2 cmtku an dam in dan eiaten Zeilen der folgendan Kolnnmen
— daa aind die jenaeit der Uitteldaiatellnng folgendan Kolnnmen P, Q —
Terzeiehneten Datum 11 eoAan, Yorabend pop (Abb. 25), daa iat It eaten,

5 scma kaba km^ ftOat Ea iat alao die Bechnnng in dieaem l^aile der

Platte dmohana In Ordnnng, nnd die Ueine Korrektnr, die wir in dam
Datam E, E, Zeile 9 (Abb. 24) yomahmen, wird bierdnrah beatltigt

Wir haben alao hier daa Zeichen, daa wir anf der. HiMO^jphen-

Platte n Ton Tikal (aiehe oben Abb. 14, 15) ala Anadmok lllir Yofabend
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:

faaden, in d«i ffimoglypheii-Ghnippfin Abb. Si, 25 der Altar-Flatte Ton

PalMiqne in danelben Bedeatung yerwendei leb habe^ der Denflidikeit

balber, in Abb. 36 diet Zeicben ftir ,Yoiab6nd'' b6«ond«i bflzsnigoBeiohnet

imd eine diitte Form binsugefflgt, dio in der Kolnmne B denelbon Mtxt'

Abb. 9lk U «i>ten» TonlMna Abb.fi6k Hiflng^Jlihe YorAbead.
FkkaqiM. Xwutmpd I, F, <^ PaknqiMi Knoi-Tnipd I.

Platte Torkommt Man irird die Id«atittt dieees Zeicbene eineneiti mit

der Abb. 15, tadereraeiia mit der Figv der Handsebri^ Abb. 20 nicbt

Terkennen.

Auf dem Altar U von Copan kommt dieses selbe Zeichen zweimal als .

Ordinalzahl eines Uinal-Datmns Tor. Da es aber bier nicbt mdglich ist,

die BedeutuQg des Zeicbena dnrcb die Becbnnng an prOfen, bo onterlasw

idi es, darauf einangeben.

Zum Scliluss erw&bne ich noch, dass dasselbe Element auch in einer

Hieroglyphe entbalten ist, von der verschiedene Yarianten (vgl. Abb. 27)

auf dem Ost- vmd dem Westflflgel des Inschriften-Tempels yon Palenque,

meiei immitielbar hiuter eiuem Zablausdruck, in einigen Fftileu auob un-

Abb. 27. Falenqae. Inscbriften-Teinpel.

Osiflfigcl: A. 11. — G. 6. — r. 3. ^ L. 10. — M. 12. — R. 10.

Westilfigel: B. 9. — C. 2. — E. y. — K. b. - T. 7.

mittelbar binter einem ninal-Datam Torkommen. Die intereManten Hiero-

glyphen, die die omfangreiebenWand-bisebriften dieses Banwerka aoaammen-

tetten, abd leider — abgeseben Ton den Daten nnd Zahl-Hieroglyphen —
nodb nngedentet Denn waa Goodman bier Tersncbt, ist nor eine mUssige

StiUlbung.

Ea liegC mir daher ancb feme ao bebaapten, daaa den Hierogljpben

Abb. 27, die das Element „Yorabend* als Hanptbestandtbeil entbalten,

deawegen ancb dieselbe Bedentnng inanscbreiben iat Aber icb bielt ea
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filr nflfzlich, ihrp Ahbildnngon hior zu geben. weil bier das Element, das

mit enu r Uin!il-lIieroglyi)he verbundon die Bedoutang „Vorabend" besitzt,

gr588er und Borgsanier ausgofQhrt (>r8choint und una wenigstens etwas

doutl ichor orkonnon lasst, was den kursiven Formen Abb. 20, in donen

ioli seinerzeit mit Sioherlioit oin Paar monsehliche Angen erkennea za

konneu meiute, eigentliuh zu Grunde liogt. Jodenfalls nicht ein Paar

meuschliche Augeu. Der nntere, regelmassig rait Kern in der Mitt© ge-

zeicbnete Kreis bezeichuet wohl einen Handgolenk-Edelstein, wie in der

Hieroglyphe des Tagos-Zeichene manik. Und man kiinnte daher ver-

muthen, (iiii,s daH ganze Gebild© eine geschlossi! ii e Faust darzustellen

bostimmt ist. Der obore Kreis, oder das obere augouartige Gebilde, ist

au8 einem Kopf entstanden, der, wie man in der Abb. 27 sieht, bald als

lebendiger Menscbenkopf, bald als 8ob&del gezeichnet ist, bald aucb darch

du Tages-Zeiehea camw enetit at wardeo aehehit. An dieMm Kopf iat

das eine Ange beranshongend, also als hwausgebohrt, gezeielmeti In d«D

mexikanisoben Bildenchriften ist das ein beksniites vnd geliofiges Bild

der Kasteiiing. Und das im Hans oder im Kastm Yersehlosa^setn ein

Sinnbild des Fastens. Es wird wobl niebt sn gewagt enebeinen, das

Gleiobe aadi fttr die SymboHk der Haya-Zeiebner anxonebmen. Denn in

all den anf den Knlios besOglicben Dingen bestand grosse Uebereinstininiung

Bwiscben den Tersebiedenen mexikanisob-sentralamerikaniseben BtSnimen.

DemgemiM werden wir una TOfsteUen kOnnen, dass dieses Zeioben Abb. 15,

20, 86 stun Ansdraok ftUr Yorabend desbalb geworden ist, weil man am
Tags Tor dem Feste fiuteie und siob kasteite. Und es erscbeint nicht

nnroOglidi, dass die an^fdbrteren Haeroglypben Abb. 37 anf den Insobrifken

des Insebriften-Tempels Ton Palenque die fiedeutang Fasttag baben.

Orttck von tiebr. Unxer Id Berlin, Barnburger htr- Mk.
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